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Dorbemerfung.

®ie folgenben 9luffä|e finb gleidj nacl) bern Srfdjeinen

be§ SudjeS bc§ ©rafen £joen§broecf| x
) in ber SBiffenfdjaft*

Itdfjen Setlage jur ©ermania (Sftr. 22 u. ff.) beröffentlidjt

toorben unb erfcfjeinett Ijier in unoeränberter ©eftall, baffer

aucf) mit jenen 3J?er!maIen ber fucceffiben (Sntfteljung unb

freieren Haltung, bie einer ülrtilelferie notfjtoenbig anfjaften.

©er nicf)t feffr erqutcElicfjen Slrbeit, ein SQBerf, toie ba§

genannte, eingeljenb §u befpredien, f|abe id) mid) unterzogen,

einmal, um ber antifatfjolifdjen ^ßolemif bon bornljerein

ba§ Siecht §u beftreiten, biefeS Sud) al§ „Quellentberl" gu

6enu|en, fobann aucf), um arglofe öefer, Denen ba§ 2öerE in

bie §8nbe fällt, über einige mistige fragen, bie in bem*

felben eine burdfauS einfeitige Seffanblung finben, auf»

juEfären.

©er Serfaffer.

) @raf bon f>oen86roedj, 2) a 3 Sß a p ft t u nt in feiner focial»

tultnrettcn äßirffamfeit. ßroeitet S5anb : 2>ie ultra montane
SKorol. 1.—3. Auflage. Seidig. Sreitfopf u. gärtet. 1902.

XXI unb 621 12 9Jtf.





I.

„Den UltramontaniSmuS fennen unb iljn Oerurtljeilen

ift Sin unb ®a§felbe“ (VI). „Sille ©dhledhtigfeit, alle

§interlift, alle gefchledjtliche Serirrung ber ultramontanen

SRoral fällt ben „Statthaltern Sfjrifti" gur Soft" (576).

„'©te 8ie6e (gu ©ott) ... tft in ber ultramontanen äRoral gum

fRedhenegemftel geworben. ®omit tft für ben inneren 2öert[j

biefer ÜJloral alles gefagt : ©erobe ba§ fehlt iljr, ober ift

nur üerlritypelt ober oergerrt in iljr gu finben, waS bie

djriftliche ©ittlidjfeit oon jeber nidjtchriftlichen ober rein

ntenfdjlidjen EtljiE unb äRoral fdjeibet. §ier ift bie Sßurgel

beS gangen ©iftbaumeS ber ultramontanen SRoral" (578).

„9Hd}tS S^riftlid^eS, nichts SBeihetwUeS, nichts innerliches

finbet fidf in ben betreffenben ultramontanen Erörterungen

unb Sßeftimmungen. OebeS iortnelwefen, Wtberlichfte $>aat=

fpalterei, ausgeprägtere unb Iäd^erlicE)fte Sleufeerlichfeit,

finaler SBerlbienft treten herrfdjenb gu Jage" (581 f.). „Sßer

in ber ©efdjidjte lefen unb burdj fie lernen will, für bett

tft baS „göttliche" ^afjftthum eine ungeheuerliche Unwahr*

heit" (599).

Sch Wide Oerwunbert tion bem 35udhe auf unb fdjaue

hinaus auf bie „ultramontane" ©tabt fünfter, ©erabe

gerreifet ber Sßolfenfcfjleiev, unb h e^et ©onnenfcfjetn

fällt auf bie SRaienlanbfchaft, bie grünen Sinbenfronen

unb bie alten SUrdjthürme. 2luch baS „Junlel greif*

barer ©djlechtigfeit" unb „baS ®ämnterlicht gWeifeltjafter

SEßahrheit" (577), baS aus |>oenSbroech’S Jarfteüung ber

ultramontanen SOioral mir entgegentritt, oerWeht wie hiebet
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Dor her ©onne. ®ie ©loden beg ?ßftngftfefteS tönen ooin

®om unb ben gaglreicgen Slircgen gu mir gerüber; ©paaren
bon Slnbäcgtigen in feftlicger Sracbt unb mit fronen ©eficgtern

gieren auf allen ©tragen unb füllen bie toeiten Ratten ber

©otteggäufer. „Sfomnt, geiliger ©eift, erfülle bie §ergen

beiner ©lüu6igen unb entgfinbe in iljnen bag geuer beiner

Siebe!“ fo fteigt e8 in feierlichem ©efang empor; „SBafcge,

wa8 6efXedEt ift, rein, §aucg’ ber ®firre Sehen ein, Teilung

lag ben SBunben fein I Siege linb, Wag fegroff unb gart,

SBärme, Wag in groft erftarrt, Senfe, wag auf irrer gagrt I"

®ie tiefe Silberfpracge biefer $gmnen erflärt bag SBort

be§5ßrebiger8; mit bem ungefegmälerten ©ewiegte ber biblifcgen

©rgäglung tritt bag ©egeimnig beg gefteg bor bag 9luge

ber STCenge; gläubig laufegt alleg ber ißrebigt bon bem
©eifte, ben ber Slitferftanbene bom fummel fenbet, bon bem
©eifte ber SBagrgeit unb ^jeiligfeit, bem ©eifte ber

Siebe unb Sinbfcgaft. ®iefe geier be8 Sfingfifefteg mit

igrer ©rgebung für ©eift unb ©emütg, mit igrem alt»

cgriftlicgen ©lauben unb igrer übernatürlichen Siebe, biefe

geier, bie fiig fo eigenartig ubgebt bon ber „rein tnenfcglicgen“

Sftngftfeier weiter proteftantifeber Greife, ftnbet ftatt auf
bem gangen ©rbenrunbe, foweit „ba8 ‘ißapfttgum" feine

$errfcgaft augbegnt. — geg finne weiter, ogne über bag

9täcgftliegenbe ginauggugegen. SWegr atg taufenb fatgolifcge

Segrerinnen Weilen in biefen Sagen in unferer ©tabt, bie

gagregberfammlung beg fecggmal ftärferen Serbanbeg; wir
alle fennen fie, bie emfigen ©rgiegerinnen unferer weiblicgen

gugenb, beren gangeg ©rbenglücf bie Arbeit im ®ienfte

beg Solfeg, bie Arbeit im ®ienfte ber SHrcge ift. ggr
ibealer weiblicger ©inn, igre ernfte Sluffaffung ber @r*
giegung, igr rügmlidgeg Sorwärtgftreben ginbert fie niegt,

mit allen gafern beg §ergeng ber ^trege, igrem ©lauben,
igrer grömmigfeit ergeben gu fein; beutfege Sßeiblicgfeit

unb fatgolifeger grommfinn in fegönent Sunbe fenngeiegnen

igr Slrbeiten wie igre gefte. SBBie fommt eg, baff fie, bie

bem „©iftöaum ber ultramontanen äWoral" fo nage ftegen,

bie ber ©efagr einer ©ewiffengfneegtung bureg priefterlicge

|jerrfcgfucgt (590) am egeften auggefefjt erfegeinen, nidgtg

werfen bon ben giftigen grüegten beg Saumeg, nidgtg agnen
t>on ber Unfittlicgfeit ber ultramontanen äWoral, igrer

furegtbaren „grauenberaegtung", igrer „brutalen Ser*

unglimpfung beg weiblicgen ©efcglecgtg" (470)?
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lieber, ber in etwa baS wirllidhe geben ber Eatljolifdhen

$ircf)e fennt, Wirb auf ©chtitt unb Stritt ähnlichen SBiber*

fprüchen groifcijen ber augenfälligen 2Birflicf)feit unb ben

abfcIjrecEenben ©djjilberungen §oenSbroech’S begegnen. @r
mirb fidf) fragen: 3ft eS möglich, baß eine Sirene, ber

ifjre fd^limmften ©egner ©onfequeng, ©inheit, ©efdjloffen*

ljeit nicht abfpredjen, fo fdjroffe SBiberffjrttche in fid) ber*

einigt? gft eS möglich, baß biefe Sirdfje auf ber einen

©eite bnrcij ihren ©ultuS, ihren fittlicljen unb focialen ©in*

ftufe al§ mächtige Hüterin natürlicher unb c^riftlid^er ©e*

fiüung haftest, geliebt bon SJliHionen ebler SJatljolifen, Be*

wunbert auch bon manchen ©egnern, gugleid) aber ein SRoral*

ftjftem entmidelt, beffen ^n^att in großen unb Wichtigen

Steilen infchneibenbem®egenfalj 3 um©hriften=
tljum unb j$ur natürlich menfchlidhen Sittlich*
feit fteljt (599)?

®er Ü3orWärt8 bemerft am Schluß feiner SBefbredhung

beS ^oenSbroedh’fchen SucIjeS: „Schließlich ttirb fich ber

ftreitbare SHofterflüchtling fagen rnüffen, baß bie Eatholifdhe

S?ircf)e burch ihre bewunberungSwürbige, materiell gerfiftete

Drganifation ju einer Sftiefin erroachfen ift, bie man mit

SBüdhern nicht tobtfcf)lägt, feien fie auch noch fo btdf." ©8
ift nicht bie materielle Süüftung, welche bie JÜirdje gegen

pafnerne Angriffe fchüjjt; eS ift einfach bie üUacht ber

SBahrljeit, bie aüfeitige ©rfdjeinung ihres SBefenS, welche

bie fchiefen unb einfeitigen 3ei{hnun fl
en gehöffiger sßolemiE

Öligen ftraft.

©ine bittere aber gerechte ©träfe ift eS für einen

abtrünnigen Satljolilen, wenn felbft ^ßroteftanten ihn einer

berartigen, befdfjränften unb befangenen „sßolemil“ gegen

bie Äirdhe befchulbigen. 3U beut erften SBanbe »on §oen8*

broech’S ÜEßerE bemerlte ber proteftantifdhe Sljeologe

2Ö. Äöljler, ber ÄatljoliciSmuS fei Oiet weiter unb

reicher als baS, waS $. baS ultramontane „®hftem“
nennt; er machte ihn aufmerlfam auf „baS Shriftlidje im

SfatholiciSmuS", auf baS fatljolifche grömmigfeitsleben, baS

„mit bem ©öangelium tierträglich“ unb zugleich „un*

angefochtener SBeftanbtljeil jenes großen ©omplejeS ift, ber

fidh ÄatljoliciSmuS nennt“. 1
)

$tn Vorwort beS ^Weiten S5anbeS bespricht |joen8*

*) $ie Gtjriftl. SEßett 1901, 97t. 35.
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fcroedj nun auSbrücflich, eine „grünbliche unb all*
f eilige S5e§anblung" ber ultramontanen SRoral ju bieten.

Unter „ultramontaner Sötoral" aber üerfte^t er „bie f a t
fy
o-

lifd^e äRoraltheologie" (©. VII), jene ÜRoral, hinter ber
„bie .göttliche' Hftadjt unb ©ewalt ber latfjotifchen
Kirche b. h- beS 93abfttbutn§ fteht" (576). SBei biejem

Programme §ätte §. offenbar bie ^ßftic^t gehabt, bie fatljo«

Iifdfje SJJoral nad) aßen ihren ©eiten ju Würbigen, iljren

©e|alt auS ben Oerfdji ebenen formen fittiic^er Ceijre

#& ^ßrajiS, tnie fie baS firdjlic^e Ceben bietet, gu ergeben,
nid^t blofe WiHfürliche SßuSgüge aus cafuiftifchen 3J?oraI=

büdjern medjjanifch aneinanbergureiljen. ®r felbft fagt über
bie ©ittlidjfeit beS neuteftamentlidjen Sijriftent^untS, bie er

ber ultramontanen üftoral gegegenfiberftettt: „3öa§ tiom

ganzen S^riftentijuine gilt, ba| eS nämlich weniger 8 e h r e

als bielmehr 8eben fei, baS gilt in befonberer SEBeife non
feiner ©itt lieh feit: fie ift baS 8eben in SljriftuS, mit
©bniftuS unb burch GbriftuS. !gn feiner lebenbigen sßer*

fönlidjfeit liegt tnie baS SBefen be§ KijriftentijumS, fo auch
baS Sßefen ber djriftlidjen ©ittlidjfeit" (30). 28irb baSfelbe

nicht auch öon ber fat^olifc^en Äirdje gelten? §at nicht

gerabe fie ftetS bie lebenbige ^ßrajiS neben ber £be°rie, bie

münbliche Ueberlieferung neben bem gefcljriebenen Sßorte,

befonberS berehrt unb betont? SBar es alfo md)t einfache

gorberung „ber ©eredjtigfett gegen ben ©egner" unb „ber
wiffenfdjaftlidjen 33oöftänbigfeit“ (VI) — SBorte, bie int

ÜÖfunbe eines |joenSbroech längft ihren $lang berloren

haben —, neben ben (Sjcerfiten auS moraltheologifdjen
33üd)ern, beren eigentümliche SluStnaljl unb SBeljanblung

unS noch näher befdjäftigen wirb, ben 8efern irgendwie ein

35ilb ju geben öon ber lebenbigen, in ber Sßrajis ber SUrdje

fo großartig oerförperten Sluffaffung ber ©ittlichleit? 90?an

öergleiche nur bie f^ärlichen unb bfirren cofuiftifd^en <$in§et=

heiten, bie §. unter bem ©tichtoorte „©onntagSheiligung"
unb „graften" bringt (193 ff.); welcher Sßroteftant wirb
barauS eine 3SorftelIung befommen öon ber weifjebotten unb
ernften Sluffaffung beS ©onntags, ber g-aftengeit u.

f.
w.,

tnie fie in ben ©efejjen unb bem ©ultuS ber $irdje -jurn

StuSbrucf fommt! 2ßte öiel gerechter unb billiger hot g. SB.

$ßa ulfen über ähnliche ®inge fidE) auSgeff>ro<hen! wirb
öieHeicht bagegen geltenb machen ben ©fjarafter feines

33ud)eS, baS „Weit mehr noch ber erfte S5anb eine



9

SJtateria lienfamralung" fein foSC. 9Wit biefer be=

fdfjeibenen Srfenntnip, bie bem SBerfajfer aHerbing? burdj bie

Krittler be§ erften Banbe? fehr nabegelegt tnorben ift, läpt

ftd| fdfjledfjt bereinigen, bap er S. 14 in SluSfidjt peilt, ba§

„S b a r a f t e r i ft i f cp e " ber „ultramontonen SRoral", „ba?
iljr ©ein unb SB e f e

n

Senngeidjnenbe" gu bieten. Sine

folcpe SluSmaljl ift bocfj nur möglich auf ©runb einer

principiellen Betrachtung, bie ba? SBefentlicfje unb Un-
mefentliehe f(Reibet, ^ft aber eine fold^e int ©eifte be?

SSerfaPerS tmrauSgegangen, fo mürbe eS foroopl ber „miffen=

fdjaftlichen SSoUftänbigEeit" mie ber „©eredjtigfeit gegen

ben ©egner" unb ber (£QrIic^feit gegen ben Cefer entfpreeben,

bie ©runbfäpe unb leitenben ©efieptspunfte berfelben open

auSgufprecpen unb roiffenfc^aftlid^ gu rechtfertigen. Ober
foHen mir einem SRanne, ber heute berbrennt, ma§ er

geftern angebetet hat, blinbling? bie 5Sorau§fe|ung§Iofigfeit

unb Unparteilichfeit gutrauen, tut? in einer bunt aneinnnber*

gereihten 3lu?mapl bon „SRaterialien" ba? mahre „©ein
unb SBefen" ber fatpolifcpen IDforal gu enthüllen? ©emip
ift fdjon ba§ eine merfmürbige gumutpung an ben Cefer,

au? einer Hoffen „SWaterialienfammlung" ein „©djlup*
ergebnip" gu giefjen, noch ^°äu eiu fo meittragenbe?

mie ba? fepon ermähnte Urteil ü6er bie „ungeheuerliche

Unmaprheit" ber ©öttüchfeit be? ^apftthum?. nennt

biefen ©djlup „ein feljr Ware?, ein fehr einfache? Srgebnip"

(599); flar unb einfach °hne 8weUet beS^alb, meil e?

nidjt ber ©cplup fonbern ber Stnfang, ttic^t ba? Srgebnip

fonbern bie SSorau?fepung ber gangen Unterfudjung gemefen ift.

£>. mirb nicht leugnen, bap bie fatpolifcpe Kirche unb
ba? ^ßapftt^mn längft eine fittlidje Sehre, ©eelforge, cul*

tifd^c unb bigeiptinäre Sinmirfung auf bie ©itten ber 53ölfer

auSübte, epe man ein „©hftem" ber SWoral fannte, ehe

einer ber Sflforaliften, bie in langer SReipe fein Slutoren*

tiergeiepnip bilben, ejiftirte. Sr felbft fagt: „®a? fßapft*

thum ift aber auf bem ©lauben?* unb ©ittengebiete eine

fortmährenb, ohne Unterlap, ohne Unter*
breepung mirfenbe Söiacpt"; er ermähnt babei auch

„ba? religiö?»fircpliche öeben ber fatholifchen Shriftenheit

im engften ©inne", ben Sultu? (©. 2). ©ottte nun jener

mächtige ©trom fittlich bebeutfamer SinfCüffe unb Stnridj*

tungen, ber mährenb be? erften §abrtaufenb? bie Kirche

befruchtete, ber für jene s$eit ba? alleinige „Material"



10

fiir ihre etMfc6c Sßürbigung bietet, im feiten Saljrtaufenb

— baS 11. bi§ 20. ^a^unbert ift baS ©ebiet ber §oen§*

broecb’fcben „aueaenfor^ung“ — gfinglicb b e r
j
i e g t fetn,

ober in ben ftagnirenben ©ewäffern ber ßafutfttl fern @nbe

qefunben haben? Qber gäbe eS oieHeicht auch ^eute neben

ben moralt§eologifd)en Sdjriftftellem, bie §eran§teqt,

noch anbere, maßgebenbere Quellen, um ein wirtliches

©efamtbilb ber fittlidjen Sljatigfeit ber SEirdje §u gewinnen?

@in folcheS ©efamtbilb, eine „gufammenfaffenbe ®ar=

lequnq ber gefamten ultrumontunen äRora!“ öerfpricht ja

ft iu geben! (I.) @r will alle in SSetrad^t Eomntenben

Quellen ftiefeen laffen: „ich toill", fagt er, „benjenigen, bte

fidb für bie religiös, focial unb culturell gleich großarttge,

weltgefdjidjtlicbe Srfcheinung unb Stellung beS «ßapftthumS

intereffiren" — biefe§ beiläufige, gang bereingelte Cob ttjitb

£. tießeicbt wieber als geugniß feiner Un^arteilic^feit

beiOorxietjen, Wenn eS ihm paßt — „benjenigen, bie tm

öffentlichen geben ftefjen unb ben tampf mit bem Ultra*

montaniSmuS auf ben berfcljiebenen ©ebieten biefeS gebenS

au führen haben, ein PollftänbigeS unb guberlüffigeS

gfi a db f
dilageWer! bieten, in bem fie jeben Slugenbltct

bie gewfinfd)te Slufflärung unb Belehrung finben, nicht nur

in meinen SBorten ober in ben SluSfithrungen irgenb eines

StbriftftellerS, ber über ^apftthum unb UUramontaniSmuS

gefdjrieben hat, fonbern in ben eigenen 2ö o r t e

n

biefer beiben, gefchichtlich gu einem gewal*

tigen ©an^en öerfchmolsenen SWöchte." (VII.)

Slladh biefer boÜtönenben ©rflärung toirb wohl jeher

erwarten, baß oor allem bie „eigenen 2Ö orte“ ber

Sßäpfte, ihre ©ntfdjeibungen ober girtenfdjreiben tn

moralifdjen Slngelegeu^etteu, ntaftgefjertb bertuettfjet tuetbcn*

®a eS ferner für biejenigcn, Welche „int öffentlichen geben

toben unb ben tampf mit bem UltramontaniSmuS gu führen

haben", offenbar werthboUer ift, ben lebenbigen geinb ju

fennen, als einen längft begrabenen, fo foHte man brnten,

aerobe bie lebten sßäpfte, beren sßerfönlidjleit unb ftrchen*

politifibe Sr^ätigEeit baS sßapfttljum in fo hermtrragenber

S03eife junt SJKittelpunft ber allgemeinen SlufmerEfamfett ge*

macht hot, wüiben jeßt in unferem Suche nach ihrem

reiigiöfen unb fittlidhen SBirEen, baS fich bem 9luge

beS SßichtEatholiEen naturgemäß mehr entzieht, eine ent*

fpredjenbe äBürbigung, fei eS auch int Sinne §oenSbroed) §



11

eine grünbliche SBiberlegung, finben. 21Hein SßiuS IX. mitb

nur be§§aI6 ermähnt unb mit einem SBertoeife bebadjt, weil

er ben 1
)
1. 2llp§on§ als Woraliften empfohlen unb ginn

Kirchenlehrer erhoben ( 73

)

unb meil er — über baS

SSJfaterial unb bie 33ergolbung üon Kelchen getoiffe 93or=

fd)riften gegeben bQ t (173)! 93on 8eo XIII. hören mir,

außer ben furj ermähnten 2lnerfennungSfd)reiben für ben

bl. Stomas bon 2lguin (471) unb ben ^eiligen SUpljonS

(73), nur bie erfdjütternbe $batfac^e/ baß er bie 33ollmacbt

ber fRebuction non Weßftipenbien für ftdb in ülnfprud)

nimmt (183); alles anbere, maS ein $ßapft wie 8eo XIII.

burdj feine großen SnctjEliten jur (Erneuerung beS djrift«

lidjen ©eifteS, jur Hebung ber Sitte unb focialen SGBo§I=

fahrt getban bat, gehört offenbar nicht jur „focialcultureüen

SBirffamleit" beS SßapftthumS! 2lber auch bie früheren

sßäpfte unb ihre Kundgebungen oerfebtoinben in §oenSbroecb’S

Waterialienfammlung bodftänbig gegenüber ben obfeurften

Woraltljeologen; mo fie ermähnt merben, empfangen fie

meift fogar Slnerfennung für ihre Stellungnahme §u moral«

theologifcfjen ©ontroberfen. Sehen mir bon ber §rage beS

SölibatS, bei ber §oenSbroecb erflärlicbermeife ftreng mit

ihnen inS ©ericht geht, ab, fo ift baS Schlimmfte, baS

ihnen miberfährt, ber SSortourf beS StillfcbmeigenS unb

SlichteinfcbreitenS gegenüber lajen Woraliften. diejenigen,

„bie fich für bie religiös, focial unb culturett gleich groß»

artige" ©rfeßeinung unb Stellung beS ^ßapftthumS inter«

effiren, merben bemnacb lebhaft bebauern, baß fie bon „ben

eigenen SBorten" biefer meltgefchicbtlichen Wacht fo«

jufagen nichts jü hören befomnten.

2Bie fteht eS aber binfichtlich ber 3 m eiten, mit bem

^ßapftthum „gerichtlich ju einem gemaltigen ©anjen ber«

fdjmoljenen Wacht", bem UltramontaniSmuS? 8äßt
hier menigftenS „alle Quellen fließen“? ©S gehört

ju ben fatalen, bei §. nachgerabe auch &em blöbeften Sluge

offenbaren Unflarheiten , baß „UltramontaniSmuS" ihm
jeöeSmal baSjenige ift, maS er in bem betreffenben 2Ber£

als berabfcheuungSmürbigen ©egenfag §u ©hriftenthum un&

Sittlichfeit nacbjumeifen, bejm. auS taufenb ©injelheiten

ju conftruiren fich bemüht, baß er aber bei ben Schluß«

folgerungen auS feiner Slrbeit regelmäßig biefen Ultra«

montaniomuS, fei eS nun §ejenaberglaube, ober päpftlidje

^ßolitif, ober 3ffuttenmoral, mit ber „göttlichen Wacht unb
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©emalt ber fatfjolifchen Sfirdje" gleidjfetjt. Jgn bcm bor*

liegenben 33attbe berftefjt er, toie fcfjon bemerft , unter
„UltramontaniSmuS" thatfadjlich baS in ben theologischen

Schulen, bor allem Bei ben Safuiften auggebilbete „äftoral*

fpftem"; feinen 3t»e<f, ben UltramontaniSmuS ,,fid) felbft

3 ei ebnen 3 u laffen", glaubt er am beften baburch 31t

erreichen, bajj er eine gewaltige 30^ bon „toörtlich mieber*

gegebenen ©teilen" auS SEWoraliften oerfcfjiebener Schulen
bom 11 . bt§ 20. Sa^r^unbert unter gemiffen ©tidjtoorten

aneinanberreiljt. ®r felbft bemerft, ba| biefe §äufung bon
Sitaten eine „gemiffe Sintönigfeit ^erborruft"

;
aber groß*

mttthig, tote er ift, orbnet er feinen „fdjriftftellerifcfjen SRuf

bem großer. 3iele feines Gebens, ber 33cfämpfung beS ge=

fährlichften aller Sulturfeinbe unter“ (©. VI). 5)iefe

SSieberljolungen füllen eben bie Stljatfaclje 311111 Seroußlfein
bringen, „baß bie angeführten Gehren ©emcinbefijj aller
fRidj.tungen, aller ©djulen innerhalb ber fatholifchen

äJforaltheologie unb, toa§ bcfonberS 3U beachten ift, aller
Scthrljunberte ftnb: fur3 , baß biefe ©timmen nicht bie

©timmen bon SRoraltheoIogen, fonbern, baß eS bie
©timme ber fatholifchen ülloraltheologie felbft ift“ (VII).

Sluch bie geniale Unorbnung, mit ber $. bie „JQuellen"

ohne Sfiücffidjt auf ihre geitlic^e ftolge bitrdjeinanber toirft,

entfpriebt nid^t etioa, toie böStoillige Geute glauben fönnten,

ber |jaft unb ©equemlichfeit beS SlrbeitenS, fonbern ber

finnigen unb tiefen 3bee, 5» geigen, baß eS für bie „ultra*

montane SRoral, toie für ben UltramontaniSmuS überhaupt
eben feine 33erfcbiebenheit ber 3 e i t

,

fein Mittel*

alter unb feine ilie^eit giebt"
! „Ruinier baS ©leiche,

Untoanbelbare nach Snljölt unb gorm!“ (S. VIII.)

Sllfo überall ©leidjheit unb Gsinftimmigfeit in aHeit

Gagern unb 3*»eigen ber Srhcologie unb in allen ^ßerioben

ber ©efchidjte! $ein SSunber, baß bei foldjer Ueberficßt*

Udjfeit ber Quellen baS Qsrgebniß „ein fehr flareS, ein

fe£jr einfaches ift"! üSermeilen mir gunächft einen Slugen»

blief bei ber 3 e i 1 1 i dj e n Untoanbelbarfeit bcS „Ultra*

montaniSmuS“ ! Söfait möchte getoiß gunächft erfahren,

mann eigentlich bie ^aßrhunberte beS „UltramontaniSmuS"
beginnen. Sliach bem Inhalt unb bem Vorwort ber

„SJiaterialienfammlung“ fottte man auf baS 11. Qaljrhunbert

Schließen. 31 ber anberStoo heißt eS, fefjon baS Qfoncil bon

ÜUicäa (325) bilbe ben ^Beginn ber ariftofratifch'monarchifdjen
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Sfircljenberfaffung , bie bort betretene Sahn habe „fdjon
bolb" gurn ultramontanen Sapftthum geführt. 9llfo mürben
b>ir annefjmeit bürfen, baß feit ber 3eit ber Sirdjenbäter
„gorm unb gnljalt" ber ultramontanen £eljre unb gijätig»
feit gleich unb untuanbelbar geblieben finb? Slber marurn
läfet bann ftoengbroedjj bie Qeugen biefer Seriobe, etma
bie großen ffiirdjenbäter beg bierten unb fünften gatjr»
IjunbertS in feiner „affe gahrljunberte" umfaffenben Oueffen*
fammlung nid)! gu SBort fommen? Sietteidjt mürbe iljt

3eugnife &o8 eigentliche „©ein unb Sßefen" beg Ultra*
montanigmug, bag fyeute bagfelbe fein foff, mie in feinen
Anfängen, beffer beleuchten, als cafuiftifdfje Euriofttäten.
Stuf ber anberen ©eite geftattet un§ ebenfo leisten
§ergeng, ben Seginn beg Ultramontanigmug unb feiner
SWoral in bie Qeit nach bem 11. gahrhunbert 8« berlegen.
SBieberhoIt betont er, ben Slnftoß gur fdjolaftifdjen Eafuiflif
habe bag 4. Cateranconcil (1215) gegeben, inbem eg bem
Seicljtoater bie „neue (!) Me" beg 3lrgte§ unb Richters
gugetljeilt höbe. „Seit biefer geit mürbe bie «Dforal*

theologie eine Jurisprudentia divina unb eine Ars medi-
cinalis mit affen Sfnifflichfeiten unb £ifteleien biefer Sßiffen»
fcßaften ... gn ben einfachen, groß» unb gerablinig an»
gelegten Sau be§ chriftlidjen ©ittengefc|e§ mürbe bie

minfetige, entfteßenbe ultramontane (!) Eafuiftif
Ijineingegmängt" (47).

Er meint begüglich ber Einfcfjärfung beg ©eboteg ber
jährlichen Seicht auf biefem EoncÜ gerabegu, eg gebe
in ber gefainten SÜrdfengefchicßte feinen gmeiten gefe|=
geberifdhen 3lct, ber fid) an SMdjtigfeit mit biefem Oer*

gleiten ließe; erft bon je£t an fei bie äRoral „bie Sßiffen»

fchaft ber SBiffenfchaffen" gemorben; bag fcholaftifche ®rei»
geftirn Sltejanber bon §aleg, £homog bon Slquin unb
Sonaoentura feien bie Erbauer beg gemaltigen Saumerfg,
beg römifdj=fathoIifrf)en Seidjtinftitutg gemefen, ber fchlimmften
„Smingburg unb groijnfefte ber fatholifdjen SBelt" (513 f.).

Stuf bie Unfenntniß gefchichtlidjer 21jntfachcn, bie $. ^ter
funbgiebt, merben mir fpäter gurücffommen; für je|t nur
bie grage: 3Bie reimt fich biefe Sluffaffung beg gateran»
concilg, bag im 13. galjrhunbert ftattfanb, mit bem ©a|e,
bag ultramontane ©hftem fei bont 11.— 20. galjrhunbert
nach gorm unb gnljalt unmanbelbar, non jebem Söechfel
unberührt geblieben? ©ang ähnliche 2Biberfj)rü<he gu feiner
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©runböorauSfehung, wie fie nur bei großer Serworrenljeit

be3 ®enlen§ un& geringer Sichtung öor &er ^ntettigeng be§

Seferä möglich finb, läßt fid) ber Serfaffer in bem Kapitel

üöet ben ßolibnt gu ©Bulben Eommen.

SXiod) glimmet ift, baß $>. non ber Sntwicfeiung in

bie 33 reite, bon bem fach li^en Umfang unb (Sehalt

ber fatljolifcben Sittenlehre, abfolut nicht eine Sorftettung

bietet, bie im entfernteften auf „©erecßtigEeit unb Soll»

ftftnbigfeit" Slnfprud) machen lönnte. @r, ber überall bom
ultramontanen „Shftem" fpricht, gießt nirgenbwo ein Silb

bon ben großen „fhftematifdjen" SBerEen ber fatholifdjen

SJioral, bon ben gewaltigen Summen be§ sJJ!ittelaIter§, bon

ben bebeutfamen pofitiben Seiftungen ber SpätfdjolaftiE,

bon ber pflege, bie bi§ heute öie bogmatifclje unb ßßilo=

fofißtfcße Seite ber 3J?oral in ben fatßolifd^en Spulen

finbet; er begnügt fidf, mehr ober minber anftößige ßafu8

gu fammeln unb höchften§ bann unb toann ein biirreS

fchematifdjeS ©erfift ober eine oergerrte ©ingelljeit auS bem

eigentlichen „Sein unb Sßefen" ber fatholifcßen Sittenlehre

gu geigen. 1

) ^d) fenne *eine fttoteftantifche ©efdjid)te

ber Sittenlehre, bie nicht ein gerechteres unb boflftänoigereS

SSilb bon ber SJiorat eine? ®h0,na3 unb ber Röteren fatl)o=

lijihen Spulen böte. 9lod) oiel weniger benft p._ baran,

bie ungeheure mhftifch»aSfetifd)e Sitteratur gu berüdfichtigen,

bie fich in i^ren genialen ober gelehrten ©rgeugniffen ber

Sdjolaftif würbig an bie Seite fteHt, bie in ihren Ijotni»

letifchen unb ßoßulär=erbau!i(ßen Söerfen einen fo weit»

reichenben unb ftctigen (Sinfluß auf bie lebenbige Sittlicßfeit

auSübt. Shm ift ber „gwed aller moraltheologifchen 9luS»

führungen nur ber, ben Seidjtbaterin ben Stanb gu fejjen,

ben SOJenfchen in feinen berfcfjiebenen Sagen unb Serufen

richtig, b. h- int Sinne uttramontan»fatholifcher Sehre gu

leiten"; „bie gange ultramontane ÜJloral brängt

auf einen SßunEt hin: auf bie Seichte" (512). 3Bic

unwahr unb irreführenb ba§ ift, wirb auch ber SWichtfatboliE

leicht begreifen; fehen Wir einmal ab bon bem rein wiffett»

fchaftlidjen ^ntereffe, baS ber Eatljolifche ®he°i°Öe *** *)et

ÜDloral fo gut wie in ber ®ogmatiE «erfolgt, fo liegt eS

bod) Elat auf ber $anb, baß nicht bloß bie Seichte, fonbern

) Sfflan »ergleicfje j. SB. bie wenigen unb falfdjen SBcmerfungen

über bie Utttei'idjeibung ber !£ob» unb läßlicijen ©iitibe ©. 200, bie

„Jurje ©orfteDung" über bie tl)eo(ogi|’cf)en Stugenbeu ©. 215 ff.
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audj ber gugenbunterricht, bie Sßrebigt, bie ©eelforge in

ihren mannigfachen pribaten unb öffentlichen formen eine

moralifcfje Belehrung unb Seitung einfchliefjt, bie felbft»

berftänblidh eine entfpredjenbe moralifdje Vilbung PorauS»

fe|t unb ihre befonbere Citteratur hert,orruft. Sludj ber

SRicfjtfatbolif Weijj ungefähr, baß bie Seichte eg mit

©ünben, nicht mit Sugenben gu tljun hot; er wirb

fich alfo auch fogen, baf; Einleitungen gut Verwaltung ber

Seichte nicht auf bie Sichtfetten beg Sebeng näher ein*

gehen, nicht bie gange SHoral ber fatholifdjen SKrdje ent»

halten lönnen. SJianche SRoralWerfe biefer Slrt betonen

auSbriidElidh, bafj bag, wag fie „SJioraltheologie" nennen,

nicht Sugenblehre, fonbern Pflichten* unb ©tinbenleljre fei.
1

)

3Jian fann biefe ©elbftbefdjränfung mit Siecht tabeln <—

unb eg ift in früherer unb in aHerjüngfter ßeit bon fatho*

lifcher ©eite gefchehen; aber ein foldjer Sabel richtet fich

bann gegen eine mifjberftänblicfie Segeidjnung ober hödjfteng

gegen eine beftimmte litterarifihe ©pecieg ber SKorat, nicht

gegen bie SDtoral ber fatholifchen Sirdje. §. aber begeljt

ben für einen früheren Siattjolifen mit feiner Slugrebe gu

entfchulbigenben gehler, biefe Slrt ber SJioralbehanblung,

bie beWufjtermafeen unb nach feinem eigenen ©eftänbniffe

nur für ben Seidjtftuhl beftimmt ift, atg bie gange SWoral

ber Kirche ^tnguftellett nnb Steuerungen gläubiger fatho»

lifcher Sljeologen, wie ^jirfdjer, in biefent, ber Sfircfjc feinb»

liehen ©inne gu Perwerthen.

Sag meifte. Wag ich in biefem einteitenben Slrtifel

heroorgehoben höbe, ift gerabe in ben testen fahren wieber»

holt ben proteftantifchen Verunglimpfungen ber fatholifchen

äUoral entgegengehalten worben; gugleich hot fich eine

lebhafte Sieformbewegung gur §ebung mancher methobifcljer

©«hüben ber theologifdjen Greife bemächtigt 2
)
— ein neuer

Seweig, bafj bie ftarre ttnWanbelbarfeit ber ultramontanen

2J?oraI, wie fte £). fd^ilbert, ein ©ebilbe feiner fßfjantafie

ift. nimmt bon biefer Srfcheinung natürlich feine
Sftotig; er hat gwar in ber Sifte ber „benagten" Süßer
meine ©dfrift über „Sie fatljolifche SOioral, ihre Sßetfjoben,

Marc, Instit. moral. I. n. 4. Noldin, Summa theot.

mor. II n. 1.

a
) SBergletdje bte ^Crtifel in biefer SBeitoge 1001, 17 ff,

unb meinen Prüfet in ber StfjeoL fftetme 1902, gjeft 1 u. 2.
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@runbfö|e unb Slufgaben" *) citirt; aber nirgenbS finbet fidj

ein Hinweis, baß er fie Wirtlich benutzt §at, obfdjon Bei

ber ©leidjheit beS $hema§ unb bei ber auSgeff>rocf)enen

®enbeng meines ÜBudjeS („ein SBort gur 2I6wel)r unb gur

Serftänbigung") eine folcfje Serfidjtdjtigung gewiß reci|t

nahe gelegen Ijäite. ®iefe eine Stichprobe mag übrigens

bagu bienen, bie S^rfurc^t bor bem „Sienenfleiße" beS Ser*

fafferS, bie baS lange Sergeidjniß ber „benufjten Südjer unb

Schriften" unfdjulbigen Seelen, wie bem „Schwöb. SKerfur“

eingeflößt ^at, ein wenig fjerabguminbern.

Son „Sienenfleiß" bei unferem Sdjriftfteßer gu reben,

»erbietet [ich auch ou§ anberen ©rfinben. Nichts liegt ihm
ferner, als auS allen Slütljen §onig gu faugen. ®aS
„Gbarafteriftifche", baS er auswöljlt, ift baS Unerbaulidje,

Slnrfidjige, Scanbalöfe. Ueber biefe SlrbeitSweife werben

wir uns noch eingejjenber unterhalten müffen. Sludj bie

grage, ob bie „fRüfttammer" §oenSbroed)’S nur „ehr*
liehe SBaffen gum ©eifteSfampf gegen ben UltramontaniS*

muS" bietet, Wie ber erwähnte SSritifer meint, »erbient eine

fchärfere Unterfudjung. ®aS 8ob ber (Shrlichfeit bürfte ftch

babei als ein recht übereiltes erWeifen.

II.

®aS „Oueßenmüterial", beffen „Soßftänbigfeit" Wir

in einem furgen Ueberblicf beleuchtet haben, ift für §oenS*

broedj nur 30? i 1 1 e I gu bem „großen 3 e & feines

öebenS"; eS ift »on »ornherein eingefpaunt in baS Schema
eines ShßogiSmuS, ber etwa folgenbermaßen lautet: „®aS
fßapftthum ift infolge feiner angemaßten ©öttlidjfeit unb

grrtljumSlofigfeit beranttoortlich für bie ultramontane äRoral.

Sftun ift aber biefe SRoral in wichtigen Steilen wiberchriftlich

unb unfittlidj. 9Ufo ift baS fßapftthwtn nach feiner eigenen

®heorie eine göttliche Einrichtung gur görberttng ber Un*

fittlidjfeit, — ein ungeheuerlicher 2öiberfpru<h!"

®iefer ShßogiSmuS ift bie g Weite „unauSlöfdjliche

©rabfehrift" für bie ®öttlicf)feit beS ‘’ßaßftthumS unb .ber

fatholifchen Kirche; fie entfpridjt ber Schlußfolgerung beS

erften SBanbeS, in welcher $oenS6roe<h „bie blutigen

©reuel ber gnquifition unb ber §ejen»erfolgung" in „baS

Kontobuch beS fßapftthumS" eingetragen h«t.

l
)
2 . Stuft. Stöln 1902.
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ÜBefdjäftigen wir ung einftweilen nur mit bem 06 er-

f a £ e beg Scpluffeg, mit ber aug ber „© ö 1 1 1 i dj t e 1 t" beg
ißapftttjumg [ich ergebenben Ser antwortlich*
Icit für etwaige geljler unb ©chattenfeiten theologifcher

^Richtungen unb ÜJietljoben. 2öir toerben babei (Gelegenheit

haben, einige c^araCteriftifc^e groben ber erftaunlidjen
Ouellenbehanblung gu ge6en, bie ftd} §oengbroeeb

geftattet.

2luf ben ©ebietcn beg ©laubeng unb ber ©itte, be=

merft £)., „fj erriet bag Sapftthum, unb gwar fraft

feiner angemafeten ©ö ttlic^f eit, unb gwar mit jener

Unbefchränltheit, bie nur ber ,@öttlidjfeit‘ eigen ift". 9Ü&

|jüter beg ©laubeng unb ber ©itte „6cfi|t ber jeweilige

Präger beg Sapfttljumg göttliche ^rrthumglofig»
feit“ (S. 1). Sag begießt [ich gunäc^ft auf bie ®nt=

fc^eibungen ex cathedra; aber auch in ber gewöhnlichen,

bauernben Sljätigfeit beg Sapfteg übt er fein „irreformabeleg"

SRidjterami. „fRicbt nur bag religiöse firt^Iic^e öeben ber

fatI)oIifcl)en Sliriftenijeit im engften ©inne, ber Kultus,
wirb oom „Statthalter Shtifti“ in ben bon ihm bor»

gegeichneten Sahnen erhalten, nein, bag gange geiftige

Ceben beg Slatljolicigmug untersteht SRomg Dberaufficfjt unb

ßeitung“ (©. 2). 91m fchärfften richtet fich biefe lieber-

Wachung auf bie „5S;hätigfeit ber Theologen unb tfjeologi»

firenben ©djriftfteller"; auf biefem ©ebiete wirb auch rM&
©eringfte“ für wichtig gehalten. „‘Senn bie Arbeit ber

fdjreibenben unb lehrenben Rheologie ift felbftberftänbüch

bon größtem ©inftuffe für bie in öaienfveifen, im latholi*

fdjen Solle, fich geltenb machenbe unb fi<h feftfefcenbe 9luf*

faffung bom latl)olifchen Sogtna unb bon allem, waj mit

ihm in nähmet ober fernerer (!) Segiehung fteht" (©. 2)..

„Siefer S3i<btigfeit ber lehrenben unb fchreibenben Rheologie

hat SRotn bogmatifchen SlugbrucJ berlieljen, inbem eg bie

Uebereinftimmung ber Sheo^S 6 « (Consensus

Theologorum) in irgenb welchen, ißunlten beg ,©laubeng
1

ober ber ,9Roral‘ alg ben untrüglichen Setoeig für bie bog»

matifchc SRichtigfeit biefer $unlte anerlennt. JSiefe ,lieber»’

einftimntung* gu erhalten, ift fomit fein eifrigfteg unb felbft»

.berftSnblich fein erfolgreichfteg (!) Semttljen" (©. 3). Scr

„ungeheure ©enfurapparat" ift bag SEÖerlgeug, woburch

fRom „ber geiftigen Sljätigleit ber fatholifchen Kirche bag

gleichförmige, unberftnberli^e ©epröge berieft“. Ser ©oh
2
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ber Drbengftatuten ber ©ejellfcbaft Qefu: Doctrinae diffe-

rentes in ea non admittantur „ift abgefdjrieben auS ber

taufenbjäbrigen ©efcbidjte 3tom§ unb feiner Stirere" (©. 4).

®arum trägt eine Sinricbtung, wie ba§ Vapfttbum „die noße

fittlidb=teIigiBfe Verantwortung für alleg, Wag auf bem
©ittengebiete innerhalb i^re§3Rad^tb eret(^e§,
mit ihrer ©enebmigung ober ®ulbung bauernd
gefebiebt" (©. 6).

©raf £). bat ficb mit üßerrafebenber Ceid^tigfeit bie

Sunft gewiffer mobern = proteftantifdber Greife angeeignet,

bureb ftbttternbe SBorte bie Unterfcbiebe ber Vegrtffe gu

fcerbüüen, beftimmte theologifdhe SlugbrüdEe halb in über*

treibenbem, halb in abfcbwädbenbent Sinne gu gebrauchen

anb fo jeneg mbftifcbe §albbunfel gu ergeugen, beffen er

für feine gWeifelbaften logifcben Sunftftüdfe bebarf. Sin

foldjeg ©djlagWort bon gweibeutigem ©epräge ift gleich bie

„©öttlicbfeit" beg Sßapfttbumg. sjßag bebeutet ©öttlicbfeit

tm SWunbe §oengßroecb’g? Sr fprtd)t auf ber einen ©eite

bon ber „©öttlicbfeit“ &b r t|tt (©.31), er fagt bon
ber fßerfon beg Srlöferg: „Sr war ©ott = TOenfcb, ja,

b. b- (0 alleg in »bm toar bont göttlidben SBillen .....
burdftränft er war eing mit ©ott, wie bag bott*

fommenfte äßerfgeug eing ift mit ber fübrenben |>anb beg

föfeifterg" (©. 30 f.). 2luf ber anderen ©eite bemerft er

bom Vapfttbutn, eg „berrfebe mit jener Unbefcbränftljeit,

bie nur ber .©öttlicbfeit“ eigen ift“, eg nebtne „göttliche

^rrtbumglofigfeit“ für ficb in Slnfprud) (©. 1). Sßie treff=

iidb wirb hier auf bie Dberfläcblicbfeit mancher Cefer fpeculirt,

um ^Begriffe, bie nach ber cbriftlicben Ueberlteferung unb

fatbolif^en Sfjeofogte in weitem unb hellem Sübftanbe ficb

fdjeiben, unheilbar gu oerntengen unb gu betwirren unb
•daran Schlußfolgerungen gu fnüpfen, bie jebeg flare ®enfen
fofort alg unhaltbar erfennt ! ®ie fatbolifebe Kirche erfennt

bem Srlöfer nicht bloß „©öttlicbfeit“ gu, fie befennt ficb

offen unb beutlicb gu feine.r ©ott^eit; fie betrachtet auch

bie Verbindung ber menfeblicben Sllatur Sbrifti mit ber gÖtt*

lieben alg eine fo oottfommene unb eingtgartige, fornit bie

gange fßerfönlidbfeit beg „©ottmenfeben“ alg eine fo er*

fabene, baft feine andere Slugftattung gefebaffener Sßefen,

fei eg in ber inteHectuetten ober in ber moralischen Sphäre,
mit ber Sßürbe beg Srlöferg irgendwie üerglicben werben

fann* SGßenn fie bagegen ber Äircbe ober bem fßapfttbutn
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„©öttlicßfeit" gufdjreibt — geläufig ift bieS (Epitheton im
fatßolifcßen Sprachgebrauch Hießt — fo tßut fie cS nur in

einem gang ßeftimmten, flar umfdjriebenen Sinne utib mit

ber Vetonung, bafj neben beni göttlichen (Element in ber

SEircße ein menfcßlidheS beließt unb gWar — ginn Unter»

fdjiebe tion ber SRenfcßheit Sßrifti — ein folcßes, baS bem
.grrtßum unb ber Sünbe unterworfen ift. ftireße unb
Ißapfttßum finb göttlich nur infofern, als ber Sohn ©otteS

fie geftiftet unb mit ßeftimmten Rechten unb übernatürlichen

Vollmachten auSgeftattci hot; aber wie jene Stiftung in ber

3«t ftdj cntwicfelt, fo werben auch biefe Siechte unb Voll»

machten bon äRenfcßen oerioaltet, in menfdßlicße gönnen ge»

fleibet, mit menfchlichen (Einrichtungen berfeßmotgen.

Specieß ift ein Slnfprucß auf „göttliche grrtßumS»
lofigfeit" nie bon ben »Trägern beS fircßlichen ÖefjramtS

erhoben; ftctS war eS nur bie geßäffige ^ßolemif, bie ihnen

benfclben imputirte. SRicßt einmal „Offenbarung" ober

„gnfpiration" nimmt ber f3apft für fteß in Slnfprucß —
feine Ceßre ift nicht ©otteS SBort in bent Sinne, wie bie

hl. Schrift — fonbern nur einen Veiftanb beS ßl. ©eiftee,

her ihn bor grrthum bewahrt. Unb biefer Veiftanb um*,

faßt bei weitem nicht bie gange amtliche jE^ätigfeit beS

VapfteS als Ceßrer unb $irte; IwenSbroecß weif; ohne
gweifel, bafj baS SßartSma ber Unfehlbarleit nach fatßo*

lifcfjer Sluffaffung nur ßeftimmten, berhältnifjmäjjig feltencn

©ntfeßeibungen gufommt, baff felbft fo offtcieHe Sunbgebungen,
wie bie ©ncßflifcn ber ^ßäpfte, bielfach nießt ben Sßaraftcr

eines „irrefortnabcln" Unheils befi|en. $>. weiß aucl),

baß baS Vaticanum nur bor einem unfehlbaren Ceßratnte,

nicht bon einer unfehlbaren SiegierungSgeWalt unb guriS»
iiction rebet.

Slber £)oenSbroecß conftruirt fogar ein Siecht beS

IßabfteS, „irrtßumSloS gu wachen über alles, was baS

rtßifdpreligiöfe Ceben nicht nur ber Äatßolifen, fonbern ber

SWenfchßeit überhaupt betrifft" (S. 576). gür aßeS, „waS
mit fireßtießer Vißigung ober ®ulbung in ber SJiorat*

Ideologie geleßrt wirb", übernimmt ber irrtßumSlofe ^ßapft

bie Verantwortung (S. 7). Sllfo neben bem infallibile

magisterium ein infallibile silentium! ®er ißopft

braueßt nicht leßrenb aufgutreten; folange er r.icßt pro*
teftirt, bleibt er für aßeS, waS in ber SEtrcßc gefeßieht,

verantwortlich, mit feiner Unfeßlbarfeit verantwortlich!
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SBer'Ijat je bon einer folgen s
<!luffaffung ber Unfeljlbarfeit

gehört? §oenSbroedj fud^t baS Öäc^erlidje feiner ©on=

ftruction baburd) abgufdjwädjen, bafe er (jie unb ba bie

Verantwortung be§ «ßapfleS auf bauernbe Sehren unb

(Einrichtungen einfdjränft. 21 ber wenn bie „©BttlidjfeiP''

BeS «ßapfttljumS überhaupt bie Verhütung frember Srr-

tjjümer unb geiler einfd)liefet, fo fann eS auf bie ®auer

ber lejjteren nid)t fotoiel anfotnmen; bie SÜrdje barf ja in

feinem SJioment ifjre wefentlidjen Sigenfc^aften oerlieren

;

ber einmal „fd)lafenbe" «ßapft wäre überhaupt nicht

„irrthuwSloSwadjfam"!
UebrigenS, welch’ ein SBiberfprud) wäre eS, wenn bie

fatfjolifdje Sfjeologie bei ben Seljren beS ^SapfteS, alfo-

bei feinen pofititoen tunbgebungen, we| entliehe

Unterfdjiebe ber ©eltung unb SiedjtSfraft annähme, je

nadjbem fie an bie gange. Sirene ober an einzelne ST^eite fid)

richten, je nadjbem fie einfach behaupten ober befinitio ent*

fdjeiben — wie eS factifdj bie Catholifc^e Sljeologie t^ut —
wenn fie bagegen baS StillfdjW eigen beS «ßapfteS, alfo-

ein negatibeS Verhalten, unterfchiebSloS als autoritatibe,

irrtljumSlofe ^Billigung ade§ beffen interpretiren wollte, waS-

irgenbwo in ber SBclt auf religiöfem unb fittlic^em ©ebiete

«BebeutfameS gefehlt. §oenSbroech felbft begegnet al£

religiös * firdjlicfjeS Ceben im engften Sinne ben Cu 1 1 u S.

31ber weife er benn nicht, bafe gerabe auf biefem ©ebiete eine

SOJenge localer ©ewohnheiten, frommet Sagen unb Hebungen

befteljen, Weldhe bie Seirdje „bulbet", ohne bafe fie ihre „gött*

lid)e" Autorität bafiir einfefct? Sßeife er nicht, bafe felbft:

bie liturgifchen ©ebete unb Cefungen, bie in ben officiellen

firchli^en «Büchern enthalten finb, feineSwegS als „irre*

formabel" betrachtet unb behanbelt werben? §at er nichts-

gelefen bon ben Sieben unb Sluffäfcen ber fatljolifchen ©eiehrten

P. ©rifar, P. «ßolibori u. a., bie baS Siecht einer gefunben

Sfritif gegenüber zweifelhaften religiöfen tteberlieferungen unb

©ultgegenftänben betonten, ohne bamit ihren „ultramontanen

©runbfäjjen" irgenb etwas gu »ergeben?

Sföenn fo auf bem ©ebiete beS SultuS, ber innerften:

Domäne ber Sieligion, bie ®ulbung, ja in gewtffem Sinne

bie ©enehmigung feitenS ber Kirche nicht immer eine unfehl*

bare Slpprobation bebeutet, wirb eS bann auf bem ©ebiete

ber Sitte unb ©iSciplin anberS fein? ®arf nicht gerabe

hier bie Kirche, um ihrer ®ulöung tnenfdjHchet Schwächen
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«Heg äRißüerftänbliche gu nehmen, auf bie ewigen @runb=
ge|e|e ber ©ittltcfjEeit unb ber ftrc^livtjeii Orbnung fidf be=

Tufen, bereit ©eltung fie gu allen $eiten mit unerfcfjütter*

itdjer geftigleit aufred)thült, in benen fie bie äRißbräudje
ber feiten firincipieH unb tljatfäd]Iid) oerbietet unb üer=

.urteilt ? $ebermann toeife, tote laut unb bringenb am
@nbe be§ äRittelalterg ber SRuf nach einer reformatio
ecclesiae in capite et in membris erhoben Würbe; cs

waren bielfach bie eifrigften unb ebelften ©ohne ber Birdie,
bie auf weitberbreitete unb eingetourgelte äRißftänbe in ber

Verwaltung ber SÜrcße ijtntoiefen. SRiemanb fam auf ben
©ebanfen, baß mit bem ©ingeftüribniffe foldjer SRißbräudje
bie „©öttlithfeit" ber ffiirdje geleugnet mürbe; bie fßapfte

fclbft Weigerten fic£| nicf|t, einer im firdjlidjen ©inne gebauten
^Reform ihren 9lrm gu leiden.

Slber, meint §oen§broedj, bie „Arbeit bet leljrenben

unb fdjreibenben Si^eologie" bilbet eben eine 2lu§naljme

;

fie geniest ben Vorgug, mit befonberer ©t^ärfe bon
3iom überwacht gu werben. §ier lann „ n i dj t g , budp
ftäblid) nichts" §eroortreten unb Ceben bemalten, mag nidjt

„aufg fpaar genau" ben ©runbfä|cn fRomg entfprictjt, üon
feiner Slutorität gebedt wirb (©. 2 f.) 2U§ ©runb
biefer befonberen Slufmerffamfeit wirb ber gewaltige ©influß
ber tljeologifdjcn Arbeit auf bie Caienfreife, auf bag fatljo»

lifdje Sßolf, ^eroorge^oben; alg Wittel ber fitd)lichen

tteberwadjung erfc^eint natürlich in jjfjantaftifdjer Üeber=
treibung ber 3>nbej unb bie 33fid|ercenfur. 216er warum
follte ber ©influß tljeologifffjer ©djriftfteller, nodj bagu in

Singen, bie gunt Sogma in „fernerer Vegieljung" fteljen,

uuf bag fatljolifche 3Solf größer fein, alg etwa ber ©influß
ber Sultformen unb frommen tleberlieferungen ober ber

©influß ber firdjUchen ©eelforge unb Sigctylin? SBenn
<tlfo auf ben letztgenannten ©ebieten, wie Wir faljen, menfd)=
ließe ©chatten bag 8icßt beg ©öttlicljen trüben fönnen,

warum foH in ber „Arbeit ber fdjreibenben S^eologie"

„uidftg, buc^ftäblicß nidjtg" ftd) finben btirfen, wag nic£)t

ber Sürcße alg göttlicher gnftitution gur 8aft fiele? Ser
©ebattfe, baß bie abftrufen ©fteculationen unb boctrinüren

©pi^ftnbigfeiten, bie gerabe in ber fpöteren SRoraHitteratur

einen breiten fRaurn einnehnien, für bie ^Religion unb
©ittlidjfeit beg fatljolifdjen Volle g „oon größtem ©influffe"

feien, ijt toirflid) gu abenteuerlich, alg baß er einer weiteren
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SSiberlegung bebfirfte. a3ergeblicfee SDtüfee ift e§ midf, Wenn

£oeti§broecfe auf ba§ Iirdflicfee Imprimatur berweift, ba»

bon feunbert folcfeer SBerfe neununbneungig an ber ©time

tragen — al» „Stempel be» ©tattfealter» Eferift"! 911»

06 in birfer bon ben SBifd^öfen erteilten Approbation eine

Sittigung, unb nocfe bagu eine „irrtfeumslofe" Sättigung für

alle 91 nfi elften ber betreffenben tfeeologifcfeen ©c^riftfteHer

unb ©dfulen auSgefprocfeen Ware! Erhalten benn nicht

3Ber!e berfdfiebencr ^Richtungen unb Sdfulen, bie in mannen,

öa§ ©oguta „in näherer ober fernerer aSegiefeung" berüferenbeti

fünften gang berfdfiebene 9lnficfeten feaben, in gleicher SEeife

ba» Imprimatur?
©cfeliefelicfe fiefet ficff auch £oen§broech genötigt, au»

bem Sßortf^WaU unb ben äBiberfpriic^en feiner eingebilbeten

tfeeologifcfeen 8efer|ä|e auf ein etwa» folibere» ©eftabe gu

flücfeten; er beruft ficfe auf ba» bogmatifcfee 9lnfeffen, ba»

SRom ber „Uebereinftimmung ber Slfeeologen"

beilege, £jier fdfeinen wir e» in ber &feat mit einer 9lrt

bon autoritatiber „fiittfcfeWcigenber" SBiHiguttg feiten» ber

SEircfee gu thun gu feaben. 9lbcr §oen»broecfe bcrleugnet

aud) feiet nccfet fein eigentümliche» Salent, alle» Klare gu

berwirren, alle» Serjtcinblicfee mifeberftänblidf gu machen.

§8tte er gut Auffrifcfeung feiner t^eologifc^en Kenntniffe

beifpieI»Weife nur ba» bogmatifcfee Cefetbucfe feine» früheren

Drbenggenoffen £fer. '’ßefcfe in bem betreffenben fünfte gu

SRatfee gegogen, fo würbe er finben, bafe ber consensus

theologorum nur bann bon entfdfeibenber 33ebeutung ift,

wenn er eine Stifte al» SSeftanbt^eil be» ®ogma§ ober al»

notferoenbige Sonfcqueng be» ®ogma» ^inftedt unb gwar

mit moralifcfeer ©ewifefeeit, nicht in gönn einer biofeen

SRutfemafeung; begeugt er bagegen eine Sefere „einfach

a l » wahr" — offne jene 93erfnüpfung mit bent ®ogtna

— fo „empfängt eine foldfe Cefere äronr e in f
e

f)
r erhebliche»

©ewiefet, aber nur fotange, al» niefet fiefeere ober Wafer*

fdjeinlicfee ©rtinbe bagegen auftauefeen".
r
) SBarum foüten

auefe bie Stfeeologen, wo fie niefet ben fircfelidjert ©laufecn

begeugen unb bertreten, fonbern aü» natürlichen Duellen

fcfeöpfen unb ifere perfönlicfee Uebergeugung augfpreefeen,

al» ©efamtfeeit eine Unfefelbarfeit geniefeen, bie bie wiffen*

fcfeaftlicfee Autorität ber eingetnen niefet blofe grabuell.

>) Pesch, Prael. dogm. I (ed. 2) p. 362 n. 599-
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fonbern fpeciftfch überragt? ©arunt fönnen §. 95. bie

übertriebenen 93orftettungen ber älteren ©Geologen über
©hotfädjlichfeit unb ^äuftgfeit bämonifcher Zauberei in
feiner Sßeife als SluSbrucf jenes bogmatifchen consensus
theologorum auSgegeben tocrben.

(Siebt eS nun auch auf bent (Sebiete ber SDforal eine

©inftimmigfeit ber ©ijeologen, bie 3Reflej ber firchlidjen

Unfehlbarfeit toäre? ^aino^l, anttoorte id), unb (Sott fei

®anf; eS giebt eine folche, beren mir ttnS mahrlicfj nic^t

§u fc^ämen braunen ! 3n allen großen fragen ber Sittlich»

feit, in ben philofophißhen ©runbfragen ber (Stfjif, mie
in ben concreten ?ßfCic^ten unb Aufgaben beS ©fjriften»

lebenS, meift bie fatijolifrfje ©Geologie eine ©idjerljeit unb
gfeftigfeit, eine Sinijeit unb ©efchloffenljeit ber 8e|re auf,
bie fid) glängenb abtjcbt bon ber ffeptifchen Unfidjerljeit unb
Zerfahrenheit ber mobernen ©tljif unb bon bent unflaren

@d)Wanfen unb falfdjen ©ntgegenfommen mancher proteftan»

tifc^er ©Geologen, ©erabe bie „ultramontane üftoral" ber

©djolaftifer unb ^efniten §at bie moralifdjen £jbeen beS

©hriftenthumS mit ben natürlichen ©runbfä|en ber ©itt»
Itdjfeit unb beS SRec^t» in eine fhftematifd)e ©ittljeit ge*

bracht, ber aud) anberSgläubige ®enfer ihre 93etounberung
nicht berfagen; ju ber ©runblage roiffenfd^aftltd^er äftoral,

bie fie geraffen, hot fdjon halb nad) Cuther bie proteftan*

tifdje ©thif ihre 3uflud)t nehmen rnüffen, um bie gefäfjr*

lidjett ©onfequen-jen ber reformatorifdhen ©runbtehren ju
berhüten; ju ihr toirb auch bie heutige ©tljif fid) befeljren

rnüffen, miß fie eine befriebigenbe Söfung ber großen fitt*

liehen Probleme, eine toiffenfchaftliche ©runblegung unferer

djriftlichen unb focialen Örbnung erreichen. Dljne 3°Sen
barf man eS auSfpredjen : 2öaS bie fathotifche Sr^eotogtc

einftimmig unb ohne ©chmanfen als »efentlidjen $nholt
ober nothwenbige ©onfequeng beS djriftüdjen ©ittengefeßeS

hinfteüt, baS ertoeift fich auch ber fdjärfften ißolentif gegen»

über als hieb» unb ftidjfeft; was in ihr anfechtbar, un»

haltbar, anftößig erfdjeint, baS ift feineStoegS „©emeingut“
in bent angegebenen ©inne, baS läßt ßdj beutlid) ent»
Joe ber als partielle Strömung ober als bloße Wutfj»
maßung unb §hpothefe, als perfönliche unb äeitgefdpdjtliche

©intragung unb ©infleibung fennjeidjnen. J
)

/) S)ajs manche Geologen gu leicht gum @dju|e üon Stnfidjten,

bte ifjnen au§ anberen ©Srütiben etnteurfjten
,

einen consensus



24

®aß c§ wirllici) partielle Strömungen innerhalb öer

latljolifdjen Geologie giebt, oft folcbe Don breiter unb an*

bauernber Entfaltung, fann nur UnWiffenßeit ober 35er*

blenbung leugnen. Sie gange (gntwicflung ber tfjeologtfdjen

Söiffenfcbaft mit iljren ®egenfä|en be§ SjjomiSmuS unb

<S!oti§mu3, be§ 2luguftini§mu§ unb 2Mini§mu§ u. f.
tu.

beweift ba§ ©egentl|eil be§ @a|e§: „Doctrinae

differentes in ea non admittantur!“ Saß .lioin Eeine§=

Weg§ mit allen Spitteln bie „Uebereinftimmung" ber £Ijeo =

logen gu ergtoingen fudjt, liegt bocf) fdjon in bem Don

^>oenöbroec§ felbft wieberljolt ermähnten Eirdflidjen Verbot,

entgegengefe^te tljeologifdje SReinungen, Spulen, SRoral*

flfteme u.
f.

w. gu Derfeßern. 2Me§, Wa§ £oen§broed)

jpäter Dom «ßrobabili§mu§ fagt, fdjlägt feiner eigenen

SarfteHung in§ ®efidjt; wenn nadf) ben «ßrobabiliften

läufig „ba§ 2lnfe|en eine§ gewichtigen S|eologen" e§

redjtfertigt, eine „bi§|er übliche allgemeine 2ln,fidjt" gu

Der taffen (£>oen§broecf|, ©• 57), bann fann eö bodj

unmöglich wahr fein, baß jebe oerbreitete 2lnfidjt ber

SRoratiften „auf§ §aar genau" bie Iird)licf)e Sittenlehre

repräfentirt ! S:|atfäd)lic| |eifet ber 9lu8brucf communis

opinio in ben SRoralWerfen feiten fobiel al§ „allgemeine

8efjte"; er begeießnet eine „berbreitete Slnfirfjt", ber ntög*

lidjertDeife eine nod) Derbreitetere, eine opinio communior

entgegenfteljt. Saljer fdjreibt 9Hp|on§ Don Siguori ein*

leitenb gunt Kapitel über bie ffteftitution : „gef) |abe mid)

nach Kräften bemüht, ftetS bie Vernunft ber

Slutorität Dorgugie|en, unb mieff nidjt gefreut,

toenn ein SSernunftgrunb mich übergeugte, aud) einer fe|v

großen 3a|l Don Autoren entgegengutreten." Sie gragen

bet Eafuiften liegen rneift fo fe|r auf ber $erip|erie ber

Sittenlehre, baß fie toeniger mit tfjeologif<f)en ©rünben al§

burdj natürlichen Sdjarffinn getöft fein wollen; fte be*

treffen burc|ge|enb§ weniger bie Subftang at§ bie un*

wefentlidferen, oeränberlicßen Sljeile ber @ittlid)feit, fo baß

ilieoiogorum öegto. eine entfpred>enbe Stppvobation ber Stirne an*

rufen, folt übrigens nicht beftritten werben, ©o fann idj aud) bte

non £>. ©. 6 angeführte «Beweisführung Sehmfuhl’S für ben (einfachen)

«ßrobabiliSmuS nicht als ftringent anerfennen. Sefjntfuht fprtcqt

übrigens nur bon einem „aller Drten geübten 33 r a u c| ",

nidjt, mte §>., bon „allem, mag mit firepdjer ^Billigung ober

^Dulbnng in ber o r a 1 1 fj e o l o g i c gelehrt wirb"!
*) Theol. mor. IV (al. III), 547-
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oud) ber gortftritt ber 3eit unb bet geiftigen (Sntwicfelung

Bei iljrer Cöfung in ©etro^t fommt. ®af|er fagt 'iUftonS

mit SRett an einer anberen ©teile: „2lUe Behaupten,

baff bie äuffere Autorität ber ©eleljrten fein BefonbereS

©ewitt meljr Beanforudjen barf, Wenn ein fixerer unb ein=

(euc^tenber innerer © r u n b in bie Srfdjeinung

tritt."
J
) ®er fatljolifte 9J?oralift Braucht toirflit nidjt gu

fürtten, in fragen, bie bem heutigen ©ewiffen al§

rebifionSBebürftig erfteinen, burt feftgeprägte unb einljeih

licB „geftempelte" lEjeo[ogifte 9lnjid)ten in feiner fad;

=

getnäfjen Prüfung unb “Beurteilung gehemmt unb geljinbert

3U Werben.

®§ Ijiejje ben roiberfprutrollen Sluäfüljrungen §oen§»

Broet’3 gu biel Elfte antljun, wollten wir un§ not länger

bemüljen, bie bon iljnt entftellten fatljoliften @ä|e in iljrer

wahren ©eftalt barguleqen. 3e i0en to ir ftott Mfen on

einigen IBeiffnelen bie 91rt unb Seife, Wie .§oen§6roed)

mit concreten £tueUenfteHen umgebt. (£§ ift not e 'ne

SUeinigfeit, baff er nacf) einem augbrücEIiten §inweife auf

bie „ Vindiciae Alphonsianae“ ben 9lu§bruc£ „nihil censura

dignum“ bon ben ©triften 8iguori’§ im ©inne bon S”'
tljumSlofigfeit beutet (©. 72, 454), oBfton bie Vin-

diciae, Wie äße anberen Geologen, Begüglit ber ©eltung

biefer ©triften fagen: „SRatfirlit bleiben bie Meinungen

be§ §1. 8el)rer§ biScutirbar, ba bie .ffirte über iljre

innere Saljrfjeit fit nitt auggefproten Ijcit." *) Sit
ba§, wa3 er für bie „fiüpftlite 9lilmatt“ au§ Celjmfulj I

ritirt, BegW. bie 9lrt, wie er e§ citirt (©. 7), erregt nadf»

gerabe Bei iljm feine SSertounberung metjr. Er lüfjt 8el)m*

fuljl in ber Srftörung ber Sorte Sfjrifti : „Sa§ immer bu

auf Erben töfen wirft u.
f.

w." fagen : „®iefe Sorte ftnb

fo umfaffenb, bajj, wa§ immer (nat bem Urteile be§

$ßaf>fte3) für bie ^Regierung ber Sfirte unb ba§ §ei( ber

©läubigen nti|lit erfteint, bom fßapfte (angeorbnet unb)

wenn nötf)ig, gelöft werben fann", Wo6ei §oen§Broet bie

bon mir eingeflammerten Sorte au§ Eigenem gugieüt; er

unterftläflt aber bann bie einftrünfenbe
95 emerfung Celjmfuljl’S : „falls nitt ©ott bie

abfolute UnlöSbarfeit feftgefe|t unb e§ baburt für

A
) Theol. mor. I, 79 (ed. Mechlin. 18 5-

*
p* 86).

2
)
Vind. alph. Romae 1873, p. XLII.
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immer auSgefdfloffen ^at, bafe jene CBfung nfitdidb fern

fonne." *)

gn Diel abfdjrecEenberer SGBeife läfet ba§ auf biefe

Seiftung unmittelbar folgenbe 6itat unb feine 33ermertf)ung

bie uodftänbige UnguDerläffigfeit ber ^oenSbroecb’fcfjen

2lrbeitSWeife erfennen. 2Ü8 „leljrreibf)e§ öeifpiel" für bie

unumfdjränfte ©ewalt be8 SßapfteS unb für bie „Unbefangen*

Ijeit, mit ber offener SBiberftreit gWifdfjen ©ntfdjeibungen

ber $ird)e unb gorberungen beS c^riftlicken @ittengefe|eS

gugegeben wirb", grabt §oenSbroed(j einen ©afuS aus „ber

Summa MagistriRolandi(Ed.£ljaner,291 ), einer ,Ouäftionen=

fammlung“ ber gweiten Hälfte beS 12. ga!jrl)unbertS", auS.

®ie fßointe beSfelben liegt in ber 2lufftellung, bafe eine

@§e, bie t^atfäc^li^ ungültig ift, burdj ein auf mangel*

IjafteS SeweiSmaterial gefttifeteS Urtfjeil be§ Eirdjlicfjen ©e*

ridjtS für gültig erflärt wirb. ®ie anftöfeige SBfung lautet

:

„3ludj wenn er (ber äftann) weife, bafe bie gweite grau

nidf)t feine (Sfjegattin ift, fo fünbigt er bodj nidjt, wenn

er auf 33efeljl ber Sirdje (ex mandato ecclesiae)

fie bei fidj begält unb iljr bie eljelicfje ^ßflidjt leiftet. @nt=

gegnet man: er fünbigt bod), ba er gegen fein ©ewiffen

tjanbelt, fo antworte id) : er m u fe fein (im Original

:

„biefeS") ©ewiffen aufgeben unb auf ben

SBefeljl berSEirdbeljin für erlaub t galten, w a 8

fonftunerlaubti ft." ®em fügt |joenSbroedj— laEonifdj

unb o|jne „Ouellenmaterial" — bei: „®iefer ©runb*
fa| gilt auch Ij eute «od)" (©. 8.)

$Benn bie gange Sadje ftcfj fo »erhielte, wie |joeu8*

broedj glauben machen Will, Würbe nocfe immer lein „offener

SBiberftreit gwifcfeen ©ntfdjeibungen ber Sircfee unb gorbe*

rungen beS djxiftlic^en @ittengefe$e8" gugegeben werben,

ebenfoWenig, wie wir bie weltliche guftig, wenn fie auf

©runb eines irrtümlichen Sba^eftcmbeS einen unrecht*

mäfeigen 25efi|ftanb aufrec^t^ält, beSbalb eines „offenen

SßiberftreitS" gegen bie natürliche ©eredjtigEeit befchutbigen

bürfen — ^joenSbroecfe läfet übrigens nach ex mandato

ecclesiae bie begtiglidjjen SBorte auS: cui de hoc (i. e. de

nullitate matrimonii) fides non potest fieri. 2lber eS

ift tfjatfädjlict) eine b reifte Unwahrheit* bofe ber 6e*

geid^nete ©runbfajj „auch |eute noch gilt“ ober tiberbaufit

*) Lehmkuhl, theol. mor. I, n. 163.
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jemals bet angefeljenen Geologen Weitere Verbreitung ge=

funben ^at. ©djon her b I. £|omaS löft bie Schwierig»
leii etne§ analogen galleS gang anberS: „®ie Sirene gWingt
ben 9J?ann, fic§ gu ber erften grau gu galten, Weil fie nad)

bent urteilt, waS ficfj äufjerlidj nadjweifen läfjt; fie gef)t

babei auef) nicj)t in bie grre, waS i{)r fittlicf)eS unb redjt*

lidjeS Urtljeil betrifft, obfdjon fie im gactifdjen getäufcljt

loirb. ®er ÜDfann aber muff eljer bie Sjcommunication
über jtclj ergeben laffen ober in ein fernes 8anb fließen,

als bie Qclje mit jener grau wirflidj tiollgieljen." *) ®ie*
felbe Entfdjeibung geben alle festeren Sfftoraliften; bie Voll»

ftreefung ber ©djeinelje wäre, wie Saijmann, Sporer
u.a. Ijerborljeben, etwas „innerlich ©finbljafteS, baS
bie Sirene niefjt befehlen fann unb niefjt befehlen

Will, baS gu meiben man felbft unter SEobeSgefaljr
öerpflidjtet ift“.

2
)

®aS ©fünfte ift aber, baff auefj ber 9J? a g i ft e r

Siolanb, ber fpötere ^Sapfi Sllejanber III., mit bem er»

wähnten @runbfa|e n i dl) t S g u 1
1)
u n fj a t. Söenn §oenS»

broeefj bie £f)aner’fd)e Ausgabe ber ©umma SioIanb’S in

ber £anb gehabt Ijat, fo muffte er felbft bei flüchtigem

®e6raucf) fefjen, baff biefe Summe unb bie „Guäftionen*

fammlung", aus bem jener EafuS ftammt, nid£)t baSfelbe,
fonbern gwei berfdjiebene SBerfe finb! inaner
giebt im Slnljange gu ber ©umma Siolanb’S ein anonymes
Seriellen etwas finiterer »Incerti auctoris quaesti-

ones^, bon bem er felbft bemerft, eS geige eine Entartung
ber Schule, nadjläffigen ©til, bagu noch Eorruption unb
Interpolation beS jegteS. Sllfo nicht auf ben refpectabeln

^anoniften öon Vologna, fonbern auf einen fefjr gweifel»

haften SlnonpmuS !ann fiel) IjoenSbroed) für fein günblein

berufen, ga, felbft biefer barf triebt f^lec^t^in als Ver*
tretet beS erwähnten „©runbfoieS" citirt werben; benn,

wie ebenfalls fetjon Sfjaner in feiner Einleitung bemerft

(©. LIV), giebt berfelbe Slutor an anberer ©teile eine

„biametral entgcgengefefjte", b. Ij- bie richtige Cöfung
beS EafuS

!

*) S. theol. Suppl. q. 45, a. 4. ad 3.
2
)
Laymann, Theol. mor. 1 . 5. tr. 10. p. 2 . c 6. Sporer-

Kazenberger, Theol. sacram. p. 4. c. 2. s. 2 n. 434. Busenbaum
bei Alphons, theol. mor. VI, 900. Knopp, Eherecht, Regensb.
1850, I, S. 147 Anm.
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SBenn ntan einen 5ßrei§ auöfetjen njollte, wie in

ein ent ©itat möglicBft Diel fm^Iic^e UnricBtigfeit unb

formelle Ungenauigfeit unterguBringen toöre, fo mürbe eg

faurn möglicB fein, biefeg „leljrreiclje 23eiff)iel" HoengBroecB’g

gu üBerBicten.

©ang ö^nltcB ift eine ^Berufung auf ben Bf-

@. 49, bie aucB inljaltlicB bem »origen 23eiff»el ftdj an»

fd)Itef}t, inbein fie bag SlufgeBen heg perfonlidjen ©emiffenö

in ber „göttlidjen" 23erantwortIicBfeit ber ®trdje unb i|rer

Organe nacBweifen miß. „233er auf bem 2Bege ©otteg fort»

fdjteiten- will, ber unterwerfe ficB einem geleBrten
SBeic^ttoater unb geBorcBe biefem wie ©ott.
233 er bag tBut, ber 6raudjt ©ott »on feinen
Hanblungen feine SRecBenfdjaft abgulegen.
®em 23eicBt»ater foH man glauben, bentt ©ott wirb tti<f)t

gulaffen, baff er irrt.“ (Theol. mor. I. 1. n.‘12.) ©ine

unoergeiBlicBe, formelle Ungenauigfeit liegt Bet biefem

©itate barin, baff bie gange ©teffir nid^t eigentlich ein

SlugfprucB beg BI- SllpBong, fonbern ein »on biefem aug*

brütflicB citirteg 203ort beg Bl-^^tlif)f)ug 91 er

i

ift.

Hatte §oeng6roecB biefen ^eiligen alg UrBeBer genannt, fo

Würbe er allerbingg faum ben „gefuitigmug" fyaben

für bie 2leufferung berantmortlicB macBen fönnen. ®en
Iie6engwürbigen „äpoftel 9iomg", »or beffen freier unb

freubiger ^eiligfeit fel6ft ein ©oetBe fidj »erneigt Bot, beffen

fterfönlicBeg 2Ö3irfen unb beffen Orbenggrtinbung fo feBr auf

SB3aBrttng unb Anregung. 6eredjtigter ©igenart angelegt

war, Bärte er fcBwerlicB gu BefcBulbigen gewagt, er „liefere

ben ffltenfcBen in allen feinen reügiöfen unb etBtfcBen 23e=

gieBungen bem ©eiftUcBen aug unb trenne iBn »on ber

leBenbigen 23egieBung gu ©ott". 2lBer aucB betu Bärtigen

9llf>Bong unb bem „^efuitigntug“ liegt eine folcBe ®egrabirung

beg SaiengeWiffeng »oüfommen fern. §oengbroedj Ber*

fcBweigt nach ber
f a cB l i cB e n ©eite, baff bag gange Kapitel,

aug bem bag ©itat genommen ift, nicht bon einem nor*
malen, fonbern »on einem erfranften ©emiffen Bonbelt,

»on bem ©ewiffen ber ©crupulanten! Unter 23erufung

auf „alle" ®B e°l°9en unb ©eiftegleBrer, aucB auf SJiünner

wie bie ^eiligen 23ernBarb, Ütntoninug, “ißBilippug, bie

ftrengen SWoraliften ©erfon, 9iatali§ Slleganber, ©oncina,

fann SUpBong fagen, bag wicBtigfte Heilmittel für biefe

„infirmi“ fei, fid) im ©eBorfam bem UrtBeil eineg er*
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leuchteten SeelenfüfjrerS gu untermerfen, rnobei er noch hie

©infdjränfung macht, „falls nic^t eoibent eine Sünbe Bor*
liegt 1

' (n. 13). Sei ber Scrupulofitöt, bie eine pfDdjifcfje,

in Bielen gütten auch eine förderliche ©rfranfung ift, Ijanbelt

e8 fich tljatföchlich nicht um ernfte ©emiffenSurtheile, fonbern
um „leere ©infälle" (n. 11), um Regungen ber ^ß^antafie,

nicht ber Vernunft (n. 12); baljer ftimrnt bie Slnmeifung
beS §/• 3lty>h°n3 ebenfofeljr mit ben ©runbfä|en einer Ber»

Künftigen SRoral, tuie mit ben Erfahrungen ber 5ßf^c£)oIogie

unb ben ©efe^en ber £>eilfunbe überein. ®ie gange @r*
regung, bie ^oenSbroecfj gegen bie „jefuitifdje" $erab=
mürbigung beS ©eroiffenS machgurufen fud)t, beruht alfo

auf einer groben Serfcf)iebung ber Sachlage.
©§ mufj jeben greunb, ich toitt nicht fagen ber fatljo»

lifchen Kirche, fonbern ber @§rltcgleit unb ©eredjtigfeit unb
beS confeffioneüen griebenS mit tiefer ©ntrüftung erfüllen,

toenn ein 3Rann, ber nach feiner Sorbilbung auch in feiner

jefcigen religiöfen (Stellung manches Sorurtljeil aufguflären
berufen märe, feine geber in folcher SBeife in ben ®ienft
einer ©olemif ffellt, bie in ihrer blinben, Bor offenbaren
©ntftellungen nicht gurücffcfjrecfenben ©infeitigfeit noth*
toenbigertueife bie äRacfjt jener Sorurtheile noch Berftärfen,
bie Sfluft gtoifchen ben Sonfeffionen noch Bertiefen muß.

III.

®er erfte Slrtifel geigte uns, bajj baS ^oenSbroecfj’fche

Such feinen auSgefprocheneti Qmecf, ein allfeitigeS
Silb ber fatholifchen SUJoral gu geben, in feiner SSJeife er*

füllt, auch nicht ernftfjaft anftrebt; ber Serfaffer greift auS
bem reichen ©atigen beS fittlichen CebenS, SefjrenS unb
[RegierenS ber Sfircfje, auS ber $üHe ber moraltheologifcljen

Sitteratur nur eingelne ©ebiete unb ÜRetljoben heraus.

immerhin fonnte ber leitenbe ©ebanfe ber §oenS*
broech’fchen ^ßolemif einen Schein Bon Seredjtigung be*

halten: Sßiberlegung ber „©öttlichfeit“ beS [ßadft*
thumS, fagt $., genügt eS, bafj feine Sehre unb SEljilttgleit

auf einem ©ebiete, nach einer [Richtung hin unfittlidj

unb Berberblich gcmefen ift. ®arunt fragten mir uns im
gmeiten Strtifel, inmiemeit ber göttliche Sdjufc, ber ber
wirdhe gugeficfjert ift, biefelbe nothmenbig Bor Serirrungen
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in ber Celjre unb 5ßtoji§ bewahrt; Wir fahen, baff e§ bont

fatholifdjen Stanbpuntt webet geforbert nod) aud) guläfftg

ift, jebe ber6reitete t^eologifc^e 2tnfd)auung, jebe bebeutfame

Strömung in ber firdjlichen gröuimigfeit ober ‘Sigciplin

mit ber unfehlbaren Sittenlehre ber Kirche auf eine Stufe

au fteHen. ®aher Ijinbert unS nichts, ben luSfchnitt auS

ber latholifdhen aJioralwiffenf^ift unb =®iSciplin, bem

feine Slufmerffamfeit guWenbet, mit ruhig prüfenbem Sit«,

mit biaigem, aber in etwa aud) fritifd)em Urteil gu unter*

fuchen. r „ r ,

©ine folche Önterfud)ung, be^to. eine Nachprüfung bcS

bon §. gufaminengeftettten NiaterialS ergiebt. Wie ich an

einer SKenge bon Stichproben feftfteUen fonnte, folgenbeS

SKefuItat

:

®aS ^joenSbroedj’fche SBerl gtebt bon

beitjenigen Partien ber !athclifd)en Nioral*

Wijfenfchaft unb NioralbiSciplin, bie eS auS

bem ©angen auSmähH ein höchft ungerechtes,

gröblich entftellteS SB i t b ;
bie Sitate f in

b

tenbengiöS auSgemähH unb häufig ber*

ftfimmett ober bem Sinne nadj gefälfd^t; bie

eigenen Semerlungen beS SerfafferS taffen

febeS tiefere ©inbringen in bie gbeen unb

bie ©efdfichte ber f ir glichen Nioral beriniffen

unb f ehre« en ^ ftu f i g nicht bor offenem Selbft»

wiberfprud) äurfi«.

Slm Anfang unb am Schüfe ferner Sflatertalten*

fammtung fommt auf bie hl- @^rift fpredjen; er

{teilt bie ©infadfheit, Klarheit unb gnn erlichfeit ber neu*

teftamentlichen Sittenlehre als lichten ©egenfafc bar ju ber

Serfdblungenheit, Unflarheit unb 2leufjerlichfeit ber fatlfo*

iif<hen SJioral. ®ie begeidjnenbe ©tifette für biefe generelle

aJHnberWertijigfeit ber fatholifchen SWorat geben bie SBorte

„©afuiftif" unb „sßrobabiliSmuS" ab. ®ie bc*

fottberen Stnflagen beziehen fich fobann auf ben „goymalis*

muS", bie Stinbe, baS Verhalten ju ©ott, gum Nädjften,

aunt Staat, baS fechfte ©ebot, baS Sacrament ber ©he,

grauennerachtung, ©ölibat, Seichte unb uerfcf)teöene anbere

fünfte, gaffen mir junächft jene allgemeineren Sorroürfe

tn3 Sluge.

legt wieberholt grofjeS ©ewidft barauf, bafe bie

hl. Schrift nichts tion Spfteinattfirung unb Schabloniftrung
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%er ©ittenleljre toiffe, baff fte bielmeijr t^re gorberungen
unb @runbfä|e mit wenigen @ü|en fc^tid^t unb lebenbig

augfpreclje_ (@. 40, 577); eine SEenntniff unb $anbhabung
ber SBeichtftuhlmoral, wie [ie etwa ein ©gcobar unb 93aderini
Vermitteln, fei ja bei ben tdpofteln nid^t benEbar. 2Bag foff

man gu einer folgen SSritif unb wiffenfchaftlichen Sluffaffung

fagen? SBirb bamit nicht bie SKöglid^feit unb ^Berechtigung
einer tljeologifcfjen Sßiffenfchaft überhaupt in Sibrebe gefteüt ?

£aben benit bie Stpoftel etwa ein ©tjftem ber ©ogmatiE
•entworfen, hoben fie für ihre ißrebigt IjomiIetifcfje'Geip=

Bücher ftubirt, ihrer ©eelforge eine Stijeorie ber „£>obegetiE"

unb „ShjbernetiE" gu ©runbe gelegt? Söarum aifo ftedt

^oengbroedj nicht an feine je&ige SEirdje ben Antrag, bie

-^rjerauggabe theologifdjer ©hfteme al§ uudjriftlicf) gu ber»

bieten, bie tfjeologifdjen gacuitäten abgufdjaffen unb ftatt

ftubirter iE^eologcn fdjlidjte ^ifd) er unb ftanbiner!er au§
>ber ©infalt unb GauterEeit i^reS ©eifteg prebigen gu [affen,

wie eg bie Slpoftel traten?

©erabe bie Eatljolifdje Sirene hat bon jeffer anerEannt,

Baff bag 9leüe' Steftament E e i n ©Aftern, fein abgefcijloffeneg

Ge|rgebäube ift, fonbern ber Siugflujf ber lebenbigen ißrebigt,

ein freiem, burefj 6efonbere SBeranlaffungen ^erborgerufeneS
©angeg nerfc^iebener apoftolifdjer ©Triften, bag bennocij in’

feiner griffe, GebenbigEeit unb $iefe, in feiner göttlich in*

fpirirten SSÖürbe weit über ben ©hftemen menfdjlicljer

ilßiffenfchaft fteljt. 9lber ba bag ©bangelium nach ber
eigenen Slugfage beg £errn ein Sauerteig fein fod, ber
afleg Geben ber SdienfcijEjeit burdjbringt, fo War bie $er=
fdfmelgung ber übernatürlichen gbeen ber Offenbarung mit
ben ©rrungenfdjaften unb ©hftemen beg natürlichen ®enEen8
lein Slbfad bon feiner Einfachheit unb Feinheit, fonbern
eine gottgewodte gorm feiner ©ntWicEiung; ba bie SEeime,

bie im ©djoojfe ber erfien SSirc^e fchlummerten, bem ©enf*
Eorn gleidh etnporWachfen unb fich entfalten fodten, fo muffte
•Bag, wag un§ in ber $hätigEeit ber SIpoftel .fdjlicht unb
leimhaft entgegentritt, irt ber fpüteren Entwicklung beg

'Sieicheg ©otteg reicher bifferengirt unb fefter georbnet herbor*
treten.

$. betheuert, baff er ben gangen gnijalt beg sJieuen
Seftamenteg alg maffgebenb für bie chriftliche Sitten*
lehre annehnte (@. 12); tejtEritifche gragen bagegen über
©dhtheit einzelner Sftjeite beg Sdeuen £eftamenteg wild er
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„unberührt" taffen, offenbar, um an öogmatifct) unbequemen;
Steffen borbeigufommen (©. 591). Silber warum foff ba&
gange Slteue Seftament nur für bie ©ittenlehre maßgebend
fein, nicht auch für bie ©laubengleljre, bie iirdjtictjc ®er*

faffung? Dber nimmt |)oengbroech bie Geljre bon ®§riftu§r
bem borweltlichen ©otlegfohne, wie fie bag 3iohanneg=

Gcbangelium, ber koloffer* unb §ebräerbrief enthalten,

gläubig an, er, ber fid) alg „Vertreter beg freieften Eljriften*

thumg" befennt unb über bie „©öttlicßfeit" ©hrifti bie ge*

munbenften (Srflärungen giebt? SBefennt er ftd) wirtlich

gurn E^riftentbum ber $aftoralbriefe be§ Sßaulug (bgl.

©. 592) unb gu iljrer Auffaffung beg afwftolifchem Amteg,,

obfcfyon mir in benfelben nach bem Urtljeil ber „freien"

Serologie teinegwegg eine „bemotratifc^ = republifnnift^e"'

SBerfaffung (484), fonbern jene „mit ©onberaufgaben unb'

©onbermac^tmittefn" auggeftattete ^jierardjie ftnben, bie

fo guWiber ift? SBenn alfo ®ogma unb SSerfaffung ber

kirche fd)on innerhalb ber fjt. Schrift in fortfchreitenber

SBeife ftcfj entwicfeln, warum foff bie fittlicbe Geljre unb-

®igcif>lin nic^t auch, bem ©efeße affeg Cebenbigen folgenb,

ein SBacfjgtbum — unbefdfjabet ihrer SEBefenljeit — burch*

machen?
2öie fehr aber für affeg kirchliche, auch für bag, mag

Öoengbroech’g krttif angreift, bie keime im SBoben ber

ttrfirdje gegeben ftnb, möchte ich an einem 35eiff»iele, an
bem oon fj. wieberlfolt citirten erften korintherbrief beg

ht. Sßaulug, geigen. £>oengbroecE) nerabfcheut jebe Abhängig*
feit beg ©eWiffeng bon äußeren Autoritäten, ba ber Shrift

mit einem SBlicf „feine fittlichen Sßflechten“ felbft überfdjaue

(©. 577); Sßaulug bemüht fich in bem gangen SBriefe bom.

7. kajntel an, ben korintljern eine Sfteilje morattfdier

fragen mit ©rünben, aber auch mit bem ©ewidjt feiner

Autorität gu beantworten, ftatt fie auf bag eigene ©eWiffen
unb ben hl- ©eift, ber fo reich unter ihnen auggegofjen.

War, gu berweifen. .£j, behauptet mit ber längft entwerteten

Eßhrafeologie beg alten Sßroteftantigmug, bie chriftlidfe ©itt*

lidjfeit fei fein ©itten gef eg, feine ftrenge Pflicht*
erfiiffung (©. 12, 32); Sßauiug oerfiinbet augbrüdflich ,,©e*

bote" bom §errn (7, 10), er wiff feine eigenen Anorbnungen
atg ftrenge ©ebote befolgt Wiffen (14, 37). £). fieht in

ber Eafuiftif, bor allem in berjeftigen, Welche bag ehe*

lid)e Geben betrifft, ben fdjlimmften SSerfaff ber Sffioralf
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ißautuS gebt int 7. Kapitel auf gingen beS ehelichen Gebens
mit relatiner SüuSfüIjrlidjfeit unb in 2luSbrücfen ein, bie itjm

bei nieten mobernen ©t^ifern ben $orWurf einer wenig
ibealen Sluffaffung bei ©be eingetragen fyaben. fagt:

„®a§ ©briftentljum fennt in begug auf bie ©ünbe nichts

SteußereS unb nichts 2leußerti<be8 : bie fiinbtjafte £^at ift i|ut

fo gut Wie nichts, bps fiinbige £>erg ift ihm aHe§" (@. 578);
ißauluS warnt bor ber Ungudjt mit ber SBegriinbung

:
„gebe

Siinbc, welche ber äftenfcb begeht, ift außerhalb beS CeibeS;
wer aber Ungudjt treibt, fünbigt gegen feinen eigenen 8eib"

(6, 18). ereifert fidj über ben „gormaliSmuS“, ber

„gerabe auf ben ^öbepunften beS als Sfteligion gefaßten

SatboliciSmuS", in ber Regelung ber gotteSbienftlidjen

Pflichten tjerrfcfjt; SßauluS trifft genaue Sinorbnungcn be=

güglicfj ber ©ucljariftie unb ißrebigt, in benen er fogar bie

ÄopfbebecEung ber grauen gum ©egenftnnb feiner 9ln*

Weifungen macht (11, 5; 14, 27 ff.). |j. wirft bern fatbo*

tifc^en ißrieftert^um uor, baß eS ber Sßtirbe unb ber ©leid)*

bered)tigung ber grau in menfcf)Iict)er unb cbriftlidjer SSe-

gietjung gu nabe trete; ißauluS fagt, ber ättann fei baS
SSilb unb bie §errlicbfeit ©otteS, baS Söeib aber bie

$errlicbfeit beS äflanneS; ber äftann fei nicht um beS
28eibeS willen, fonbern baS SBeib um beS SUanneS wißen
gefcbaffen (11, 7 ff.; 14, 34 f.). $. weift mit ©ntrüftung
t)in auf baS tribentinifdje ®ecret, nacfj welchem nicht bolU
gogene ©ben, «atfo auch ©^en bon Ungläubigen, bie ficßi

gum ©§riftent§um belehren", unter Umftänben gelöft werben,

fönnen.; ißauluS cntfc^eibet (ego dico, non Dominus), baß,

in beftimmten gälten fetbft bie bottgogcne ©be eines gunt

©briftentbum SBefefjrten auflösbar fei (7, 12 ff.). — gn ber

$t)at: eine neuteftamentlidje SJioral gu entwerfen, ift nidjt

fo einfach, wie .JjoenSbroecb meint! ©ine Sammlung bon
0ibetberfen mit einer bödjft erbaulichen Scblußbetradjtung,.

bie aße ScfjwierigEeiten umgebt, aßeS ©barafteriftifd|e unO
©egenfäfjlicbe berwifcht (@. 9—41), fann man nur bei ftarJer

ißarteilictjteit ober naiber ©enügfamfeit als eine wiffen»
fctfafttid^e Seiftung begeicbnen.

®ie
_

„©infacbbeit" ber fittlic^en ©runbforberungeri.
binbert nid)t, baß in manchen abgeleiteten gragen baS
©ewiffen bor Scbtoiertgfeiten unb ®unfeHieiten ftebt. Uiefe
SC^atfac^e, bie ftdE) nun einmal nicht beftreiten läßt, ift ber
©runb ber ©afuiftif, jenes 3«>eigeS ber SDtoral, ber bie

3



34

fittlidjen ©runbfäfee auf concrete „gaffe" anwenbet, t§re

Sragweite an fcbeinbaren «ßflicbtencoffifionen erprobt ®en

®eclamationen §oenSbroecb’S über bie gerabe unb lichte

©trafee bcr «Pflicht (©. 577) ftefjen 3leufeerungen moberner

Autoritäten“ entgegen, bie gang anberS lauten, paulf en

ßält einen «Berater in ©eWiffenSfragen für nicht mtnber

notbwenbig, wie einen ärgtlidjen «Beratber: „ötnb bod)

bie SSerbaltniffe beS fittlidjen SebenS nid)t minber »ermittelt,

feine Probleme nic^t minber fdjwierig, feine 5Röt|en nicht

minber ernft, feine Störungen nicht minber bebrot)ltc&, als

bie beS leiblichen SebenS." 1
) 2Hit feiner fronte bemerlt

£arl Sentfcb: „SBabrfcbeinlicb fehlt eS auch nicht an

bodbaemutben ©eelen, bie, feft in ihrem ©lauben murgelnb,

awifdjen biefem unb ficb aufeer ©briftub leinen anberen

Vermittler bulben noch brauchen unb jeöergett beffen gemtfe

finb, baft ©otteS Sßiffe audb ihr SBtffe, ober, WaS baSfelbe

ift ihr 2Biffe ©otteS SGBiffe fei, unb bie baber weher fehl-

Geben noch fünbigen können. 2lber fofften affe jungen

Seute ifirer ©adje jdjon fo getoift fein ? sollte ntcfyt manchmal

einer baS «Bebürfnife haben, einen guöerläffigen älteren greunb

au fraqen ob bieS ober jenes erlaubt fei ? Unb ift ba§

bann nicht Safuiftit^?“*) ®er frangöfifdje SjUabemtfer

Vrunetiere erinnert an „bie gahlretajen unb

fdjwierigen gälle, in benen bie Pflicht in ©onflkt gerdtg

weniger mit ber ©igenliebe, als mtt bcr ^ßfltdjt

unb fagt non ber ©afuiftif: „Sb« «Jlotbwenbiqfeit fonnen

nur bie beftreiten, bie infolge einer eigenen moraltfcben

©efübllofigfeit niemals in ihrem ©elbftöertrauen

erfebüttert werben unb nie in ber ©djule ber (Srfaljrung

gefühlt haben, bafj baSÖeben in biefer 23 eit nicht feiten

«ine complicirte ©acbe ift."
3
) . . . _ <

®a ich meiner Auffaffung über bie prtnctpteffe^ unb

±>ra!tifdbe «Berechtigung ber ©afuiftif an anberer stelle

eingehenb AuSbrud gegeben habe, fann ich bon wetteren

Ausführungen Abftanb nehmen ;
ich glaube nadjgewtefen gu

haben/ bafe bie (Safuifti! (als folche) mit bem 25ernunft=

«haratter ber «öiornl, mit ber Objectitiität ber |ittlid|en

«Berthe unb «Körnten ungertrennlicb gufamnienhängt.
4
) »Sin

>) etfiil Is, ©• 23.

®xett§hoten 1895, I, 628 ff.xovo, n*
.

sS ©itixt narf) The Review, St. Louis, 1902, p. op.

®te Jatfjoltfcfje Woxal 2. Stuft. 35 ff. 172 f.
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fjroteftantifdjer Unitierfität§lehrer fc^reißt mir gu leßterem

fünfte: „3öie richtig ift bie folgenreiche Ülnfcljauung tion

ber .objectitien ÜJioralität‘ ber ^anblungen, bie @ie fo

trefflich betonen!" $ch h'a& e ^ugleicß bie_ Mängel unb

@cf|attenfciten ber ^iftorifch gegebenen ©afuiftif, bor allem

ber älteren, offen anerfannt unb babei gerabe jene ißunfte

hettiorgeljoben, bie je|t in §oenSbroech’§ „£tuettenfomtnlung
,
‘,

flUerbitigS übertrieben unb tiergerrt, unangenehm auf*

flößen;
1
) bafjcr famt auch eine Söieberljolung biefer „^Reform*

tiorfdfläge" hier unterbleiben. ®ie eine SBenterfung aber mag
-ÖoenSbroeth’b Slnfchiuärgungen ber heutigen älloral gegen»

über ant sßlaße fein, baß folche 97eformbeftrebungen weite

Greife ber fatfolifcben S£^eoIogie beherrfdjen, baß ein fo

„ultramoutanee" Organ Wie bie Civiltä Cattolica g. 35.

in meinen 9lu§füljtungen „il tono giusto“ unb „la piü sicura

dottrina“ gefunben hat.
2
)

freilich nach $oen§broech’S <Sct)itberung ber ©afuiftif

fann fiel) feiner eine £jalbroeg§ richtige Sßorftettung tion ber*

felben machen. — 97ad) ihm „beginnt bie ©afuiftif mit

ber 3er^e9un9 &er einzelnen ©ebote unb Verbote, un*

befümmert, Wo£jer fie fomtnen, . . . tion toelchem ©runb»

faß fie Geben empfangen" (©. 47). SXlein, fo „beginnt"

bie ßafuiftif nicht; fo weife nur unfer Ouellen»

forfdjer feine 33lüt|enlefe au§ ber ©afuiftif eingurid)ten

!

Sftad) ih>n fußt bie ©djeibttng ber @ünbe in Stob* unb

läßliche ©tinben, bie naturgemäß für bie ÜDtoral beS SSeicßt*

ftuhl§ tion großer 23ebeutung ift, „lebiglicfj auf bern ntate»

rieücn Unterfdjieb ber ©ebote unb Verbote" (@. 200);

felbftoerftänblidj belegt er biefe Unwahrheit burch feine

einzige OuettenfteUe, giebt auch tion ber tiefge^enbert ffjecu*

latioen 33egrttnbung be8 Unterfcl)iebe8 gwifdjen STobfünbe

unb läßlicher ©ünbe nicht bie ieifefte Slnbeutung, fonbern

fährt nad) feiner eigenen, in ber Cuft fdjwebenbeti

f)ectoration fort : „ 97 o dj einige SluSfprüdje tion SJioraliften

über ©ünbenunterfcheibung!" tierfpric^t, „einen Segriff

bation gu geben, wie bie ©runblagen beS c^riftlid^ett &ugenb=

lebenS“, ©laube, Hoffnung unb Giebe beljanbelt werben;

er tierfdjweigt über nicht nur bie großartigen ülbhanblttngen

ber fhftematifchen äftoral über biefe Smgenben, er unterbrüeft

») ®6b. 173 ff. unb fiefonberS $^eoI. ffteöue 1902, Sftr. lu. 2.

2
) 1902, XVIII, 5, 576 ff.
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audj Donbem, wag bte fürgeren .fjanbbficBer Bieten, faftr

Dottftünbig bie tljeoretifdjen ffnpitel, g. 95. De notione

fidei, spei, caritatis, de excellentia et necessitate cari-

tatis (ngl. g. 95. Seljmfuf)! £)ierft6er), alfo bag 'ISrincipieße

unb SEBefentlidje, um fid) an cafuiftifc^e ©ifferengen gu

Bangen, ©er proteftantifc^e Sefer aijnt natfirlicB nic^t —
Bier wie Bei anberen fünften —, bafj bie wicBtigen unb-

centralen ^flicBten beS fittlicBen Sebeng nur bar um in

ber Safuiftif fo furg BeBanbelt werben. weit fie für ben

fatBolifcBen ©BeoIo9en felbftDerftänblid), für bag

fatBoIifdBe ©ewiffen über beri ^tuiefpatt ber Meinungen

ergaben ftnb! Ue6rigen§ ift eg Wieber birecte UneBrlicßfeit,

g. 35. Don Slertn^g ben @a£ gu citiren, eg taffe fid) fdjwer

beftimmen, wie ^äuftg man ben 9lct ber Siebe erweefen

müfje
J
) (NB. fpridjt 91. Don ber ©djwierigfeit, einen

„genauen geitpunft" bafür gu ftjeiren), bagegen aßeg aug-

gulaffen, wag in bemfelben Kapitel über bie Stfl^errfc^aft

ber Siebe im Sfjriftenleben gefaxt wirb. 2lertnt)g fteßt eg

uämlicB, anfnüpfeub an bie SGßorte beg Slpoftelg (I Sfor. 10,31),

augbrüdElidj atg „©ebot ber Siebe Bin, aüeg überlegte

panbeln auf ©ott gu begieBen" (n. 31), er bemerft, bnfc

biefeg ©ebot für ben (S^riften feine Saft, fonbern ein

f ü fe
e g god) bebeute (32), er geigt aucB, bafe jene cafuiftifdje

grage über bie „formelle" ©rwccfung ber Siebe im prafti*

fcBen Seben faum eine Stoße fpiett, ba ber im ©eifte ber

Sfirdje tebenbe StatBolif beim ©ottegbienfte, beim 33ater*

unfer u. f.
w. tBatfäcBlidj unb gWangtog gaBlreicBe Stete ber

Siebe ooflgieBt (ebb.). 333tirbe burdj ben pinweig auf folcBe

'Steigerungen ber „95egriff", ben «fj.
geben miß, nietjt

wefentlicB freunblicBer fidj geftalten? Slber fo ntacBt er eg

regelmäßig; bag ©runbfäßließe unb Sßicßtige, bag ©icBere

unb ©rbaulicBe übergeBt er, bag Slbgeleitete unb Sleinlicße,

bag Zweifelhafte unb UnfompatBifcBe läßt er in beBaglicßer

33reite gu SGßort fommen.

SteBnlicB ift eg in ber grage beg ißrobabiligmug.

§oengbroecB behauptet, bie „ultramontane SJtornl" ruße gang,

unb gar auf probabiliftifcBer ©runblage, ber ißrobabiligmug

fönne bag ÄTforalfBftem ber fatBolifcBen tird)c genannt

werben (@. 50 f.).
Unb gwar begeicBnet er atg ,,©runb»

gefeß beg ^ro^üingmug'' bie SlnficBt, baß mau im be*

l

)
Theol. mor. I, p. 126.
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grünbeten Qracifcl über bic (MauDtljeit ober Unerlnubtbeit
«iner öanblung ber milberen, für bie Erlaubtbeit fpredjenten

Stnficbt folgen bürfe, wenn biefelbe probabel (bureb erheb»

liebe ©rünbe geftü|t) ift, obwohl bie entgegenftefjenbe 2ln=

ficht auch probabel ober öielleicbt probabler ift (3. 52).
föenn ba§ wahr wäre, fo würben alfo alle Slnbänger beS

ty. 2IIp[)on§ unb Diele anbere Jbeo t0
fl
en

/
bie heilU> ben

„einfachen" ^ßrobabiliSuiuS, wie er in jenem 3a|e ffiggirt

ift, ablebnen, non ber ©runblage ber fat^olifd^en 9J?oral

<abgewicben fein, lieber bie fircplicbe ©enebmiguttg, bie

p. für biefe 2lrt be§ ißrobabiliSmuS behauptet, baten wir
im borigen Slrtifel baS Sftötljige gefagt.

Slatürlicb giebt er auch bon ber inneren SBebeutung
unb praEtifc^en Sßermertbung bcö ißrobabiliSmuS fein objec»

tioeö SBilb. 3o behauptet er, ber fßrobabiliSmuS fcbalte

öa§ eigene ©ewiffeh au§ (3. 579), obfefjon nach allgemeiner

ßebre unb bem ^ßrincip bc§ SpftemS bie fiebere Erfenntnife

ber ^ßfCic^t umgefebrt ben ißrobabiliSmuS „auefc^altet".

3o behaupten bie treueften 3cbüler be§ P- SGUphong üon
ben Slnficbten iljreS 9Jleifter§, bajj bie ißrobabilität berfelben

bureb einleucbtenbe innere ©rünbe aufgehoben wirb. 1
)

Sin ben „Striabne
f a b c n beS ißrobabiliSmuö", fagt

ben bie SDioratiften als ein 9*2
e ^ (!) über baS ©efiiet ber

Itfioral auögebrcitet haben, wirb „ber fatholif^e ©brift 0 e '

wiefen auf feinem ©ange üon ber SSiege bis gum ©rabe“
(3. 577). ®ie wenigsten „fatljolifcben ©hriften" tofffen

überhaupt, waS 5|3ro6afatIiSmuS ift; felbft fein Einflufe auf
bie utoralifcbe ißrajtiS beS ®IeruS fleht in feinem 33erhäftnife

.gu ber SluSbcfjnung ber otelfach unfruchtbaren moral»

tbeologifdjen Erörterungen. Sum ®lücf — für ben auf»

inerffamen Cefer — beforgt §. felbft häufig bie ißiberlegung

ejtremer ^Behauptungen. Einmal helfet eö, ber ^ßrobabiliS»

uiuS habe baS gange 3itt6ngefe| in UnficbereS unb ^Weifet»

IjafteS aufgelöft (3. 70); anberStoo, bie ultramontane äftoral

enthalte „eine gerabegu erbrütfenbe giille oon SSorfchriften

unb ©eboten" (3. 577). 28ieberf)olt fcbtlbert $. bie

lüfnechtung ber ©ewiffen bureb ben SBeid^tbater , beffeu

Slutorität ber^ßaie nach allen etbi[cben SBegiehungen unter»

Worfen fei (S. 49, 590 f.) ;
gugleidj aber fdbeint er ficb gu

entrüften über bie probabiliftifche Shefe: „Ungerecht Ijanbelt

*) Aertnys 1. c. I. n. 98.
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ber ‘Beidjttmter, ber burd) S3erfngung ber CoSfpredjung baS

33eidjtEinb gwingen will, bie eigene probabele AnficBt fallen

gu laffen unb ber Anfidjt bc§ Seic^ttiater§ gu folgen'*

(@. 70). ®ort jammert er über bie Aushebung be&

©ünbenbcfenntniffeS, ba§ jebe „AuSftraBlung ber menfcfj=

licken J^ätigfeit" in ben §err[djaft8bereidj be§ ‘BeidjtjluBlS-

ijineingieljt (@. 590); Bier ftimmt er bie beweglid)e SBlage

an: „Oeid)t, roeil tierfürgt, mirb ba§ ©ünbenbefenntnip

;

leidet, weil unter er^cblic^ oerminberter SSerantwortlidjfeit,

gefc|ieBt bie SünbenloSfpredjung" (®. 68). — äBaijrlicf),

mit größerem Sfted^t, als auf ben sßrobabiliSmuS, £ann man

auf folctje Sritifer be§feI6en ba§ bon §. citirte SBort beS

Ca!tantiu§ anmenben: „9licBt3 ift Bei i§nen fidler; nichts,

wa§ au§ wirflidjem SBiffen fließt, unb ba alles bon 33er*

mutBungcn boü ift, fo fommt aud) nur boneinanber 316=

ipeid)enbe§ unb ^erfd)iebene§ gum S3orfd)cin !" (S. 70.)

©ewife Bnt ber Sßroba6ili§muS AuSwfidjfe gezeitigt, bie

bon einer ernften äftoral auägefdjieben werben mußten, bie

aud) tljatfädjlid) bom firdjlidjen CeBramte berworfen würben,

©ewiß ftecEt aud) ^eute in ben näBeren Q-ormulirungen unb

Argumenten be§ ©pitcmS UnBaltbareS unb Unflates, wie

un§ fdjon bie @cgenfä|e im fatBolifcBen Säger geigen. Aber

ber ©runbgebanfe beS sßro6abiliSntuS ift gefunb; er liegt in

ber ©rfenntnife, bafj ber (S^rift gWar in jebem Augenblidfe

bent ©efe&e (ber ©ittlid)feit) unterfteBt, bafj er a6er mit

einer gewiffen greUjeit ben ©efejjen, ben fittlidjen Qsingel*

geboten gegenöberfte^t
;

er liegt ferner in ber ©infidjt, bafj

baS fittlicBe ©efe| nid)t ein inbibibuelleS ©efüBlSurtBeil,

fonbern eine objectibe SBaBrBeit ift, bie über bem SKenfcBen

jteBt, ber nerfcfjiebene auf berfcBiebencn SBegen entgegen*

ftreben, oBne ftd) felbft mit iBr ibentificiren gu bürfett. SarauS

folgert bie SSefcBeibcnBeit, bafj wir aud) abweidBenbe

etijifd)e UrtBeile anberer als probabel anerfernten, bie

Solerang, bafj Wir ber praftifdjen f^rei^eit anberer,

foldje UrtBeile gu befolgen, nicBt gu naBe treten, bie SB e i S *

Beit unb Ci e 6 e

,

bafj wir bei feelforglicBer Ceitung

anberer bem ©d)WacBen eBer eine leichtere, als eine gu

fcBwere Caft aufbürben. 1
)

®a eS nicBt möglicB ift, alle Sitate §oenSbroecB’S na<B*

guprfifen unb gu befpred)en, fo foQen aud) auS bem Sfapitet

'jüiljeres gur (Srflcirung unb SBegrihtbung f. ®te tattjolifdfe

3Rorat, @. 83—98.
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beg ißrol>a6iligmug roenigfteng einige Eßroüen feiner litte-

rarifcfjen IXnguberlSff igfeit folgen.

Scr betrcffenbe 2l6fd^nitt enthalt aufeer Sitaten aug
3)toralwerfen eine Steife ungiinftiger Steuerungen Eitel)

=

lieber $ßerfonen beg 17. unb 18. 3a^r§UI,öeri§ über

ben bomaligen ^ßrobabiligtnug. SSigWeilen nennt §. alg

•Quelle ba§ SBerf bon SBttinger=3fteufcfj über bie SRoral*

Jtreitigfeiten; bei ben meiften unterläßt er bieg, fo bofe ber

(Sdjeüi erWedEt Wirb, alg Ijabe er bie giemlid) entlegenen

Quellen felbft benu|t, fo bei ben Sleufjerungen bon Kontenfon,

Stance, Saftni, Soffuet, K^o^feul, Koncina, Surcfji, Kamargo
(®. 64—68); tljatfädjlidj h°t er auch biefe ©eleljrfamfeit

einfach aug Söttinger=3fteufd) herü6ergcnontmen. J
)

Sdjjlimmer ift fdjon bag Sitat aug bem ^efuiten

Sann er (©. 58), nach welchem feber „einer in fidj falfdjen

Slnficht folgen fann, allein wegen ber Slutorität beffen,

ber biefe Slnfidjt lehrt". $>. entnimmt baefelbe einem §ur

SSertheibigmtg ber gefuitenmoral gefd^riebenen 2öerEd)en

bon ©uimeniug (Eßfeubontjm für 3Wolja), erfcfjienen 1657.
Sittein ©uimeniug tbiff nur bie bon ben ©egnern ber

$efuiten formulirte Raffung ber Sanner’fdjen Sin*

fic^t wiebergeben
;

wenn man lefctere bei Sanner felbft

nachlieft, fo befommt fie ein wefentlidj an ber eg ©efidjt

(Theol. schol. tom. 2. disp. 2. qu. 4. dub. 3). Sag
SKoha’fche SBetfchen benu|t §. überhaupt mit einer ge*

wifjen SSorliebe unb macht fowoljl über ben Inhalt wie
über bie Eßfeubonpniität bifftge SBemerfungen; bie (Sfyxl'ufy*

feit hatte wohl berlangt, beigufügen, bajj bagfelbe auch

fircfjlicf) berurtheilt würbe unb noch |eute ün ignbejc fteht.

©ine (Stufe f)öher in ber Älintaj |joengbroecf)’fcber

©rünblidhfeit fteht fotgenbe Slngabe aug SS i b a S. J. : „@g
ift erlaubt, bie (Schriften betriebener Sheologen ju burch*

‘) ©clbftberftänblidj jtnb biefe Stutoren, ma« bie formelle
SRidjtigfcit bcB ßitiren« angeljt, äuberläfftger; aber fadjlidj tommen
bodj oictfadE) nur bie Bitterftcn ©egner beb SßroBabiIi«mu« ju SBort,

anber«roo fdjeint in ben Stctenfifiden ein ber SSSirftidjteit fernliegenber

Qbealisuutb ober gcreigte (Stimmung mit^ufpredjen. Qmmerljin
bietet bie „©efdjidjte ber SJtoralftreitigfeiten" fo »iele ber Stufflärung
bebitrftige fünfte, bajj eine objectibe ©egenfdfjrift feiten« ber am
meiften angegriffenen Crbengfdjulejt rerijt berbienftlidj märe. SStel»

leicht gieBt bie fßolemif non P. [Heitmann S. J. in ber Qettfdjrift

für ®ir<J>engef<tjidjte (gegen !£fdjac!ert u a.) Stnlafe jur gnangriff*
nannte eine« foldjen SBerfe«.
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fliehen, biß man einen ftnbet, nach beffen Cebrc man non

einer Verpflichtung, 5. V. @cbabenScrfa| jn leiften, frei

ift" (©. 55). 3Siöa fpriebt ^ier bon einer Befragung
(lebenber) ©eleljrter; er fagt im Shifdjtujj an ben citrteu

©a$, baS Slnfeben beS SSetreffenben müffe fo grofe fein, baff

eS aud) gegenüber einer oerbreiteien ftrengcren Sinfidjt fein

©ewidft bemalte; „ber gragefteller müffe ferner — münb=

lieb ober fctjriftlic^ — bie ©utadjten, ©rünbe unb
SctoeiSmomcnte ber ©egner, menn fie nicht fdjon

belannt feien, bem ©en)üi) r§Miann utittbeilen,

barnit fie crnftljaft »iberlegt toerben fönnten
; fonft § a 6 c

er bor ©ott leine Qsntf chulbigung. Slucb lomme

eS nicht bloß auf bie ©eteljrfamfeit, fonbern bor aüem auf

bie ©etbiffenljaftigfeit beS Gefragten an; benn bie pro-
b ab ili t a s beruhe jum großen 33^eil auf ber pr o b ita s."

fHHe biefe wefentlidjen ©infchrünlungen bat einfach

untcrfdjlagen.

Slebnlicb berfäbrt §. mit bem 3efuiten ©aftropalao.

9IuS beffen Opus morale (Lugduni 1656 u. m.) giebt er

in SlnfübrungSjeichen, alfo anfeheinenb wörtlich, eine ©teile

mieber (©. 56 f.), bie im fteinen gormat feinet ÜBudjeS

etwa§ niebr als eine halbe ©eite füllt, tbatfädjlicb aber

auS einer f i e b e

n

enggebruefte §oliofpalten um«

faffenben ©rörterung compilirt ift (tom. 1 disp. 2 punct.

1—4). £). b ebt babei befonberS bie SßenierEung bewor,

baS Slnfeben etneS gewidjtigen Sbeologen genüge jur

fßrobabilität. SJtun lefe man, wie forgfältig itnb umfiebtig

©aftropalao Derfäbrt, um bei ber Veurtbeilung moral«

tbeologifcber fragen rechte Pietät unb wiffenfchaftlicben

gortfdjritt ju oereinigen! ©r oerweift auf bie Pflicht ber

®emutf) unb SElugbeit; fie warne baoor, leichtfertig baS

Urtbeil tüchtiger SRänner §u oerwevfen. @r befümpft aber

aud) ben falfcben Slefpect oor einer fogenannten opinio

communis; man müffe oft tiacbprüfen, ob wirflicb bie

tlebereinftimmung beftebe, ob bie betreffenben Autoren ex

professo unb nicht bloß im ^orübergcljcn bie ßfrage be*

banbeiten, ob fie nicht etwa „toie ©ebafe ober ^ugDögel"

einem ©dfulbaupie tritifloS ©efolgfcbaft leifteten. £$mtuer«

bin bleibe bie ÜJJöglicbfeit hefteten, baß ein ©päterer mit

neuen ©rünben eine g-rage angveife unb löfe, bie oorber

*) Viva, Damn. theses. Francof, 1711, p. 148.
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in 2)unfel gefüllt war. „26ie titele Sßaljrljeiten firtb gut

3eit eines SljomaS unb eines Sonaöcntura gegen bie

allgemeine geitgenöffifdje 2lnfid)t flargeftellt worben!"

(punct. l n. 3— 10.) ®o erhalten faft alle @ä|e, bie

.J). auS Eaftropalao mittljeilt, im 3u fQmmetl§nn9 eia

anbereS 2lu§fef)en; baS ©tärffte ift, baß nad) §. bas

SSeidjtlinb „jebenfallS folange tion einem SBeidjtoater

gum anberen geljen barf, bis eS einen finbet, beffen Ent*

Reibung ifjm gefällt“, wogegen Eaftropalao Don öornljcreiu

bie Einfcljränfung madjt, er fe^e bei ber gangen grage

uorauS, baß baS SBeic^tfinb eine fittlidj gute Slbfidjt (jabc,

unb bie praftifdje Semerfung beifügt: ,,2lud) bann ift nod)

gu fürsten, baß eS in ber Meinung, 8icf)t gu fucfjen, ins

ginftere gerätl), unb anftatt beS SeljrerS einen SBIinben •

ftnbet, ber eS in bie ©rube fiigrt. ®a^er fagen £>abrian,

illatiarra u. f. tu., ein foldjeS fragen fei nid^t otjne fermere

©ünbe“ (n. 6).

3u ben befonberen Cieblingen .&oen§broecl)’S gehört

ber äJloraltljeologe Ea r amu el (1606—1682), allerbings

•eine rcrfjt intereffanle tßerfönlidjfcit, nad)einanber „2öunbei=

finb", Eiftercienfermönd), fßrofeffor, SBeiijbifdfof öon Söiaing,

Ingenieur unb Offtgier, Senebiftinerabt unb italienifcßer

3)ifcl)of; ein 3eitgenoffe fagt Don itjtn, er fyabe „Talent

für ad)t, SSerebfamfeit für fünf, Urtljcil für gWei"; nad)

ÜJiuratori gehörte er gu benen, bie „groß im kleinen unb

Kein im ©roßen" finb. “Sen fftuf ber Caj^eit, in betn er

•— als cafuiftifdjer ©cfjriftftetter — and) bei ben fatEjo=

Jüfdjett 3)ioraliften ftel)t, bem er jebenfallS audj baS Snter5

•effe ^oenSbroecb’S tierbanft, ^at er oljne 3weifel gum Sljeit

oerbient; gum Xfyeil fdjeint biefer fftuf auf feiner Neigung

gu berufen, fid) felbft unb anbere gu ironifiren unb feinen

©djarffinn in ber Slufbecfung logifc^er ©djwädjen gu geigen;

WenigftenS tierfiepert er in ben festeren Auflagen feiner

Theologia moralis fundamenlalis, er Ijabe bei ber erften

Auflage, bie großen Slnftoß erregte, pauptfäcpliclj bie 2lb=

fiept gehabt, oerbreitete Meinungen ad absurdum gu

führen. ®aß ein fßolemifer ä la |>oenSbroed) bei einem fo

tiorfidjtig gu beljanbelnben ©cpriftfteller fcpwer EjereinfaHcn

mußte, ift feljr erftövUcf)
;
baß er eS in fo plumper Söeife tfjut

unb an ©teilen, wo eS gar niept nötpig war, ift unoergeiplicp.

3unäd)ft wäre baS Eitat ©. 54 gu befpreepen, baS

Oon Earamuel auSbrüdlid) als bloße „©ubtilität" begeiefjuet.
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unb praftifd) burd) gang bernünftige 33emerfungen erläutert

wirb; ich bergi^te barauf, Weil £., wie bie falfd^e «Seiten®

angabe geigt (137 ftatt 154), bie ©teile gar nicht nach»
geflogen, fonbern au§ ®öffinger = SReufcb (®. . 25) ab*

gefdjrieben Ijat (bie leiteten berufen fid) auf Henr. a S.
Ignatio, ber Woljl eine anbere 9luggabe bor fid) §atte).

•Ööc^ft amäfant aber ift bie ©efd)idjte bon ber ©eereife
be§ „*ßriefierg ^aulug" (©. 63).

„®er (ftngirte) $ßriefter Sßaulug unternimmt eint

©eereife unb nimmt aufg ©d)iff nur bie fogenannten „fleineu

®ageggeiten" (ein ®^eil beg Srebierg) mit, inbeut er fiel)

auf bie probabele Slnfidjt ftütjt, bajj, mer bie (leinen

®ageggeiten bete, ber §ßflic^t beg 33rebiergebeteg genüge.
SRadj Der 9Ibfa§rt beg ©djiffeg änbert er aber feine Slnftd)t,

inbent er ber auctj probabein SReinung folgt, bie Slbbetung.
ber ütageggeiten genüge nid)t gur Erfüllung ber Pflicht beg
33rebiergebeteg, unb ba er toegen beg SRangelg eineg-

Srebiergebeteg (!) bag SBrebier nicht beten fann, fo unter*

läjjt er je|t auch bag 9lb6eten ber „Sageggeiten". 'tßaulug

hot in (einem gaffe gefünbigt; benn guerft folgte er
erlaubtermeife einer ftrobabeln Slnfidjt, bann machte er bon
einem allgemeinen 2Renfdjenred)te (gebrauch, feine SReinung.
gu ättbern, unb folgte wieberüm einer fwobabeln Stnßdjt."

©o citirt §. mit ber ^ßarentlfefe : 2homag unb goljanneg
©andjeg bei Saramuel a. a. O. ©. 156, 164. 2Bie ber»

hält eg fid) aber thatfädjlid) ? Saramuel fagt mit feinem
SBorte, ba| biefer (Safug bei einem ber beiben ©ancheg
borfomme; er nennt festere nur alg (gewährgmänner ber

beiben berfdjiebenen 9lnftcf)ten, welche ber „*ßriefter

Sßaulug" mit fo naiber gribolüät combinirt, unb tljut

auch nur mit einer getoiffen SRefetbe. 91ber Saramuel
felbft ftefft bod) ben Saftig auf unb löft ihn unter 93e*

rufung auf „bag allgemeine SRenfd)enrecht, feine SReinung.
gu änbern"! 9lfferbingg ftefft er ben Safug auf, er giebt

auch — bialeftifch unb berfudjgWeife (tanquam qui vincere
nolo) — gunädjft bie angegebene Cöfung, bertoeift aber

fdjon hi« (©• 157) auf eine fpätere ernfthafte
Cöfung. ®iefe lautet nun gerabe entgegengefe|t;
®a ber ^ßriefter bie Pflicht hat/ bag firchtiche Officium
gu beten, fo mufj er auch bie SRittel bagu anwenben unb
biejenige 9lnfid)t, für bie er fid) einmal entfdjieben hat*

fe ft halten (©. 164). — 9£Ran fragt fidf: ©inb foldfe
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Proben bon Cluettenmifebanblung überhaupt noch auS biofeer

glüdjtigfeit gu erEfären ? Unb babei tragt eS §., bem

§1. 2HpbonS „fcbriftftetterifcbe Cieberlidbfeiten" borgutoerfcn

(S. 96)!

®er Ie|te SafuS war übrigens gang geeignet, bem

3Serfoffer bie galfdjb^ feiner empbatifcfeen ^Behauptung gu

geigen, bafe ber alte ißrobabiliSmuS einfad) Weiter lebe unb

nie eine ernfte Sorrectur feiten® ber „(Statthalter Sbrifti"

erfahren habe (S. 69, 445). ®enn auch jebe ber beiben 2ln=

fisten, auf bie ber ,,'tßriefter ißauIuS" abwechfelnb ficfe

ftüfct , ift nach gewiffen bon Sllejanber VII. unb

^nnoceng XI. berurt^eilten Siefen J

) beute Eiingft auf»

gegeben; bie 33erpflicbtung gum SBrebiergebete, wie fie bei

allen neueren ©afuiften formulirt ift, wirb bem Caien eher

nach IRigoriSmuS als nach bem ©egentljeil auSfe^en.

IV.

®ie ©afuiftif, ber $. oorgugSweife feine SSlrgu*

mente für bie 2öibergöttlid)feit ber fatbolifcfeen äRorul

entnimmt, Wottte ihrem begriffe nach nid)t bie funbamen*

talen unb erbebenben ©runbibeen beS djriftlicfeen §anbe!nS

barlegen unb begrünbcn, bie gerabe ber fatbolifdje ©laube

in fo unöergteicfelicfeer Klarheit unb Sicherheit fefebält,

benen baS fatbolifcbe ©ewiffen ben ©rnft unb bie über»

natürliche ^Richtung feiner SebenSauffaffung berbanft: fie

wottte bielmehr bie aus jenen ©runbföjjen fich ergcbenbctt

©ingelpflicfeten bis in ihre bielgeftaltigen praftifdjen ©on=

fequengen oerfolgen, bie Zweifel, bie auf ber ißeripberie

oeS fittlichen SBewufetfeinS auftauchen, in möglichft objectiöer

2Beife löfen. S5ei bem fReicbtljum unb SBedjfel ber ntenfife*

liehen 8ebenSformen mufeten biefe SSerfuche, je mehr fie in

concrete unb üerwicEelte ©ingelbeiten fich einliefeen, um fo

häufiger gu nuSeinanbergebenben Slnfic^ten unb Cöfuitgen

führen. $>a eS ben Scholaftifern, wte ber berühmte ißro»

teftant |jugo ©rotiuS anerfennt, Pflicht ber cbriftlidjen unb

wiffcr.fcbaftlicben SBefdjeibenbcit gu fein fdjien, Bei fold)en

SReinungSbcrfchiebenbeiten baS eigene Unheil nidbt für

unfehlbar gu holten, ba ferner bie mittfürlidje üluflegung

prop. damn. Alex. VII. n. 34; Innoc. XI. n. 54 .
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einer fdjtoeren ^fUdjt feitenB beS SBeichtbaterS als ein ©in»

griff in bie fittlicfje greifjeit beS einzelnen, eine ©efäjjrbung

beS Seelenheils bicler Seidjtfinber, eine ©rfchütterung ber

einheitlichen SeelforgepragiS erfdjien, fo Betonte ber *ßro»
b ab ili SrnuS ben ©runbfa|, bajj man gmar ftrengere

Stnfidjten in gorm beS 3tatIjeB bem SBeidjtfinbe anS §erg
legen, bajj man aber nur f o l dj e gorberungen mit bem
©emidjte einer abfo.Iuten -Verpflichtung, bereu Tragweite

für baS jenfeitige mie für baS firchliche Geben fo geioaltig

ift, oerfünben bürfe, bie mit moralifcher ©emifjljeit 8«
SRecht beftehen.

@8 ift begüglidj ber cafuiftifchen SöerEe fchon angebeutet

morben, baff fie faft ausnahmslos nicht gum ©ebraudje ber

Gaien, fonbern ber 23eichtüäter beftimmt finb, baff fie

nicht birect auf baS Geben einmirfen, fonbern bem fittlichen

Seratfjer unb SBuferichter geioiffe objectibe SlnfjaltSpunfte

bieten motten, bie eS ihm erleichtern, auf ©runb feiner

theologifchen unb aSfetifchen 3?ilbung, feiner perfönlidhen

(Erfahrung unb ©emiffenljaftigEeit im ©ingelfalle j
e

nach ben Um ft än ben bie xid^tige ©ntfdjeibung gu

treffen. SOJit fftticfficht auf biefen GeferfrciS fonnten bie

Urheber jener 28erfe freier unb unbeforgter auch au f heiUe

fragen eingehen, ohne genötigt gu fein, ftetS jene ©in»

fd)ränfungen unb ©autelen beigufügen, bie oor einem ge»

uiifchten Geferfteife gut Verhütung oon ällijjoerftänbniffen

geboten getoefen toären. Diefe Freiheit ber grageftettung

mürbe noch begünftigt burch bie Neigung ber Sdjolaftif,

oor allem ber festeren, alles Unflate in einer Materie,

auch baS ©ntlegenfte, begrifflich aufguljetten, bie bogtnatifchen

unb fittlichen Qbeen bis in ihre äufjerften 33ergroeigungen

gu üerfolgen; ohne Scheu oor bem Unfd)önen, kleinlichen,

llbftrufen häufte man Schmierigfeiten unb Diftinctionen,

um bem SBahrcn, mie man glaubte, nähet-' 8U fotnmen.

ffluS biefen praftifdjen unb methobifdjen ©efichtSfmnften,

bie bei SGürbigung ber Safuiftit gu beachten finb, erflärt

eS fidf, bafe in ihren Debatten nicht feiten läge unb bebenf»

liehe Meinungen fjeroortraten. Die praftifche tVerfudjung,

burch übergroße SJHlbe bet fittlichen Sdjmäche be§ SünberS
gu begegnen unb aufguhelfen, mürbe natürlich ftärfer, menn
in meiten kreifen fittlidje Uebelftänbe, fociale §ärten unb
Unorbnungen eingeriffen maren ur.b bie Dugenö erfdhmerten.

©inige ber bon Slleganber VII. 1665 unb Suuoceng XI.
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1679 üerurtljeilten Siefen berbanfen g. 93. ihre ©ntfiehung
offenbar ber Siticfficht auf bcn feit beut 16. Qfaljtfjunbert

nufgefommenen ober franfhaft gefteigerten ©Inbegriff, ber
nod) heute im ®ueHtoahn fortumdl)ert, ber a6er aus ber
fatfjoIifd)en ÜWoral fdjnell unb bottftänbig auSgefd)ieben tourbe.
Sind) bie StuSbilbung ber Sehre bom geheimen 9Sor6eIja[t

bei bcn ©afuiften ift o£jne gtoeifel gunt SEIjeil ein SReftej
ber fociolen unb rechtlichen äRifeftänbe in ber geit bes

ffauftrechtS mnb in ber ^eriobe abfolutiftifdjer SEBiHfür. ©S
toöre baS ^öc^fte Unrecht, au§ einzelnen unhaltbaren ©nt*
fcheibungen, bie halb bon übertriebener -Kilbe, balb bon
fpi^finbiger ©elehrfamfeit eingegeben mürben, auf jittliche

Seichtfertigfeit ber Urheber gu fchliegen ; biefe “Könner
maren, mie auch ihre ©egner gugeben, perfönlicfj ernft unb
fitlenrein, bielfach als Seelforger unb aSfetifcfje Sdjriftfteller

eifrig für bie £jebung ber Sittlid)feit thötig.

97och manches möre gu fagen, um üöefen unb giel
ber ©afuiftif im gangen gu rechtfertigen, 2luStotichfe unb
Mängel im eingelnen, menn nicht gu entfchulbigen, fo hoch
gu erflären 1

); aber maS nü|t baS einem Suche gegenüber,
baS in feine nt ®he*le ein *»it'flic§ gerechtes Silb bet
©afuiftif entmirft? ®a8 einzige, maS h^r helfen fann,
ift ber concret unb unmiberleglidj geführte fftadjmeis un*
m a h r e r ®arftellung. Koch einer Meinen Slütfjenlefe, bie

gerftreute Stichproben nuS berfchiebctien Slbfdjnitten ergaben,
tbiH ich liefen 9Iachmei8 ettoaS eingehenber att bem Kapitel
bon ber Untoahthaftigfeit unb reservatio men-
talis führen.

Som hl- SllphonS citirt §. S. 107 ben Sa|: „93er*
ftorbene gu oerfluchen ift feine Sobftinbe" (IV, 130). ©emifj
eine burc|au8 lieblofe unb unchrifilidje Seljauptung! 2Ber
ahnt, baß eS fich um bie Qfrage hunbelt, ob ein beftimmteS
italienifcheS §lucf)toort nicht überhaupt, fonbern als 931a 8*

Phemie (©otteSläfterung) fdjmer fünb^aft fei? ®a inan
nach ^en fatholifchen Koraliften auch inbirect eine ©otteS*
läfterung begeljett faitn, g. 35. burd) Schmähung bon ^eiligen
ober heiligen Sachen, fo behaupteten manche, baS ge*
nannte fjludjmort fei rnegen ber befonberen 33erbinbung ber
Serftorbenen mit ©ott eine foldje inbirccte ©otteSläfterung,
unb beShatb, menn irgenbmie freimillig, auch <>hne befonbere

Sßfrgl. SDte fat§. Uftorat (S. 19
ff.
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fdjlintme 3l6ficfjt fchWere ©ünbe. Sliur bieS befreitet ;

bagegen giebt er auSbrildElic^ ju f WaS übrigens felbft-

uerftänblich ift, bafe jebe ernfttjafte ^erWünfcfeung eines

9)?enfd)en, beS tobten wie beS Iebenben, eine f ch 10 e r fiinb*

hafte SBerlefeung ber Siebe ift.
1
)

ebenfalls auf Silp^onS wirb bie 8eljre gurüefgefü^rt

©. 142: Ser in plöfelic^em gorn einen anbern gelobtet

bat, ift ju feinem ScfjabenSerfag öerpflic^tet, weil folct) ein

Sobtfchlag feine £ob-, fonbern nur eine läfelic^e ©ünbe ift.

(IV, 552, 696.) — 3Iucf) biefer @a| ift ber gaffung unb

bem Sinne nach entftettt; Shifenbaunt fagt bei Sll^ijonS,

bafe eine 3fteftitutionspfIict)t für fdjwere ©djäbigung auch

eine fchwere ©djulb gur 3?orauSfejjung habe. „®aher ift

man entfdjulbigt, wenn man §. 35. einen getöbtet ^at auS

Jplö^Iic^em 3<>In nach 31rt eines motus primo primus,
ober wenn man auS Sßergefelic^Ceit bie SEerge nicht auS*

gelbfcbt §at unb baburefj ein SBtanb entfielt. Senn man

aber bei gefährlichen ^janblungen bie @efäl) r werft
unb biejenige üorbeugenbe Sorgfalt, Welche SJienfdjen beS*

felben ©tanbeS gemeinhin aufwenben, unterläßt, fo f ünbigt
man fchwer unb rnufe ben erWacfefenben ©chaben er»

fefcen." Senn man weife, waS ber 9luSbrucf motus primo

primus in ber SJioral bebeutet — ültpbonS erflärt ihn als

3lffect, ber aller freien SillenSftimmung oorljergeht (1. 2,

XXV) —
, fo Verliert ber Safe alles 9lnftöfeige.

SaS toirb ber arglofe Cefer ferner benfen, toenn er

bei ©. 150 lieft: „9luf merf farnf eit auf feiten beS

^ßriefterS ift bei ber ©penbung eines ©acvantentS nicht er*

forberlid) (Cig. VI, 14)." ®er furje ©a| burfte nicht in

SlnführungSjeichen, fonbern höcfeftenS alSgnhalt einer längeren

SluSführung beS fei. 9IlpbonS citirt Werben; tljatfächlich geht

aber aud) ber gnljalt ber ©teile bahin, bafe jur ©ültig feit

eines ©acramentS wofel bie foinwenbung beS ©eifteS auf ben

gweef ber £anblung, aber nicht bie actueüe 9lufmerffamfeit

auf benfelben währenb ber ©penbung erforberlich fei; ba*

gegen fei biefe 91 ufnierffamfeit jur Srlau btheit ber

>) Theol. mor. IV, 180 öerweift 3t. auf II, 83: „Maledictio,

qua quis optat vel imprecatur alteri malum sub ratione mali, est

ex genere suo mortale“. SSergl. CUtdj Epist. resp. ju IV, 132: „Male-

dicere tune est peccatum mortale, cum maledictio est formalis . . .

tum quis animo pravo Opiat, ut illis eveniat malum.“
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©penbung „erforberlidj": „alle [agen, bafj ber ©pen&er
f ü n & i g e ", Wenn er freitoittig ftc^ gerfireut.

SSMebertjott citirt $. oljne jebe 93emerfung cafuiftifdje

Ufteinungen, bie auSbrücflic| [eit $aljr§unberten bon ber
5Hrd)e berworfen finb (@. 208 u. prop. damn. 15. Innoc. XI.;

275 0 . prop. damn. 18 . Alex. VII). 9luS bem ©ajje,
bap bisweilen bie 3 n l a f [

u n g , baS 97icljtl)inbern einer
©iinbe anberer, um Wichtiger 3wecfe willen ertaubt fei

(Sftidjtberfdjliefjen einer ©c^ublabe, um einen Sieb fefl=

guftellen unb 31t beffern), folgert er, bafe nad) ber 3e[uiten=

moral fc^lec^te §D?itteI, wie S i e b ft a fj I (
I ), burcfj ben

«guten 3b>eiJ erlaubt Werben, baff alfo ber ©runbfa|: „Ser
3wed Ijeiligt baS SJlittel" tljatfScfilicb jener SJtoral gur Saft
falle (@. 215).

©ine ber birecteften gftlfdjungen — gugteidj eine

fprec^enbe Einleitung gu ber entriifteten Slage §oenSbroec§’S
iiber bie „Unwaljrljaftigfeit" ber ultramontanen äftoral —
ift bie 9lrt unb SSeife, Wie er unter ber Iteberfcfjrift „9$er=
leumbung" (@. 240 f.) 9leufjerungen beS fftebemptoriften

'Slertnp unterbringt, bie fic§ gar nidjt auf bie SSerleumburg
begieljen. „fltacf) geniigenb probabeler Slnfid^t ift es feine

Sobfttnbe, bem einen ober anberen guberläffigen Spanne,
aucjj oljne ©runb, fernere Vergebungen anberer gu ergäben."
9tad) ber Ueberfdjrift „Verleumbutig" foHte man an (Sr*

.gü^lung eines erbicfjteten Vergehens benfen. Sftatiirlid)

benft aber 9lertntjS nur an bie SDMttfjeilung eines Warten
Vergebens. £j. gebt aber weiter, ^n bem folgenben
Ulrtifel, bem 9tertnl)S bie tteberfrijrift giebt: „©riinbe,
.Welche bie Offenbarung eines frentben ge^terS redjt»

fertigen", in bem als britter „©runbfajj" an ber @)n$e
fteljt: „Sie Verleumbung ober ^Beilegung eines unwahren
'Vergebens ift rrie erlaubt", fagt 91. am ©bluffe, man
Mrfe gum ©djufce ber eigenen ©Ijre, um ber u n g e r e dj t e n
9lnflage eines anberen iljr ©ewidjt gu nehmen, fo biel bon
ieffen geilem offenbaren, als ber 3W3e *^ &er gerechten Sßer*

tljeibigung erforbert. Ser Umftanb, bafj ^ier 91. einigemal
ben 9lu8bnuf „infamare“ gebraust, ber an fid) fowofjl
rwa^re als falfdje 9luSfagen bebeuten fann, giebt §. Ver=
antaffung, bem ebibenten Sufattmwnljang entgegen folgenbe,

iiberbteS berftiimmelte „lieberfe&ung" gu liefern: ,,^ft eS

•erlaubt, ben eigenen fftuf gu fdjüjjen buri| 93 er leumbung
:beS VerleumberS? $ft bein SRuf ungeredjterweife gefc^äbigt



48

worben, unb nü£t bic Verlcumbung beS VerleuuiberS,

um üjn unglaubroürbig gu machen, fo ift eS erlaubt“

!

^ßelc^e ©eifteSberfaffung fegt eS borauS, in betnfelben

Sage, in bem man anberen bie ©eftattung ber Verleunt»

bung borwirft, felbft eine ®arftellung gu liefern, bie

nBjectiü nichts anbereS ift als eine fdjwerwiegenbe Ver»

Ieumbung! Unb ein foldjet 9D?ann behauptet fcblieftlid)

:

„gitr bie ultramontane -Word bebeutet baS Sa Sftein unb

baS 9?ein !ga. Unwahrheit unb UnwahrljnftigEeit finb an
* Stelle bon Sßahrfjeit unb 2Baf)rl)aftigfeit getreten." „®ie
ultramontane ÜJloral ^at ben ®ib gur garce, gur Sfrmtöbie

gemalt“ (©. 585 f.).

®iefe Stnfdjulbigung grünbet bor allem auf bie Sin»

fidjten ber SKoraliften ü6er mefjrbeutige SluSbrücEe unb

3Wentalreftriction. ©ine pofitibe ®arlegung ber bieSbegüg»

liegen Sehren würbe gier gu weit führen; id) bemerfe nur,

ba| manche, befonberS ältere gormulirungen unb cafuiftifc^e

Slnwenbungen ber betreffenben Säge entfliehen gu weit

ge^en, bajj aber anbererfeitS bie meiften Sritifer ber

ßofuiftif, auch folcge, bie borurtgeilSfreter prüfen als

ben Sinn wichtiger Slufftellungen mifeoerftegcn, bie Haren

©infcgränEungen, bie bem Üftijjbraud) borbeugen füllen, über»

fegen.
1

) £)ier genügt eS gu geigen, bajj niemanb, bem eS

um ©rforfegung ber Söagrgeit gu tbun ift, fidj auf §oenS*

broecb’S Oueßenmaterial ftügen barf. ®aS gange SßerE ift

felbft, möchte id) fagen, eine eingige grofje reservatio men-
talis ! ©ine gweibeutigleit, halb SBagrgeit, §alb galfcggeit,

ift „bie ©öttlichEeit“ beS ^ßapfttgumS, bie Wiberlegen

will; eine ßweibeutigleit bie „UnberänberlicgEeit“ ber tat§o»

lifeben töloral, bie „Verantwortung" beS für bie

tbeologifcbe Citteratur; mehr als eine QweibeutigEeit bie

„grrtgumSlofigEeit" beS bl- SUpgonS. 3luf Sttwbetüiöfcü

unb geheimen Vorbehalt würben wir geführt, als wir fo»

eben bürten oon ber „Verfluchung“ beS SRäcgften, bie

SllpgonS fo leicht nehme, bon ber Söbtung „im 3°rn"/ bie

nicht gur SReftitution berpflicgte, bon ber Slnbacgt, bie nicht

„erforberlich“ fei gur Sacramentenfpenbung, oon ber „in-

famatio“, bie burch Sftotgwegr erlaubt werbe — atteS

SBorte, bie einen mehrfachen Sinn gulaffen, oon aber

gegen ben offenbaren Sinn ber Slutoren gebeutet ober ber*

') SSßl. fjtcritöer : 5Dtc fatfj. SJtornt, ©. 55—68.



49

wertßet werben. Solche SRentalreftrictionen würbe aller»

bing§ fein fatholifdjer SJtoraltheologe geftatten! Die Söiffen»
fc^aft fennt überhaupt feine SRentalreftriction, Dor allem
nicht biejenige SBiffenfcfjaft, bie ber SJienfdjheit ü6er ihren
höchften SBahrheitSfdjalj, ©ittlicl)feit unb Religion, 2Tuf=
flärung geben will; am allerwenigften füllte eine „SBiffen»
fchaft" fie fennen, bie mit beut 33erfprechen einer „all*
fertigen" SSeljanblung ihres ©egenftanbeS anhebt unb über
bie Unwahrhaftigfeit anberer mit feierlicher ©trenae su
©ericht fifet.

a S

Nehmen wir als Sßrobe ber Slfribie .ßoenSbroech’S aus
feinem Kapitel „Sßahrhaftigfeit" baS Referat über ben
Sefuiten Gasmann, Don bem Sr>. felbft fagt, baß „fein
grofeeS Slnfeljen unbeftritten ift". 9luf ftarf einer ©eite
citirt £j. eine IReihe Don @ä£en aus Cahmann’S neun
goliofeiten füllenben Slbljanblungcn über bie 8üge unb ben
falfchen @ib, natürlich fo, baß bie günftigen, frttlidpernften
33emerfungen beS trefflichen fübbeutfdjen £heologen (f 1635)
faft gang unterbrücft werben (@. 233 f.). 2luS ber erften
Slbljanblung führt er nur bie Definition ber Slmphibolie
(Siebewetfe mit boppeltem ©inn) an unb baS furge Urtljeil

:

„Qweibeutigfeiten finb feine Öügen." $m Original fdfließen

ft<h baran eingehenbe Erörterungen, bie birect ben gtoecf
haben, einer lajen unb wiüfürlichen Doppelfinnigfeit
entgegenguarbeiien. ©o Derwirft Cahtnantt jeben rein inneren
Vorbehalt, ber eine objectio flare Siebeweife anberS beutet,
unb fteUt ihn ber 8üge gleich- „2Säre eine folcße SRental»
reftriction fähig, ben Sfjarafter ber Cüge aufguhebett, fo
Würbe ein hinlänglich fdjlauer SRenfcß überhaupt nie mehr
eine Cüge ober einen SReineib begehen." 1

) ©o befämpft er
biejenige SRentalreftriction, bie „ben Sprachgebrauch ber
SRenfcßen ignorirt unb Weber explicite noch implicite in
ber äußeren Siebe enthalten ift". „Dagegen, fo fährt er

fort, ift eS ©ewoljnbeit auch einficßtiger SRänner, Dor
allem, Wenn fie über Dinge gefragt werben, bie fie nicht
Derratljen wollen ober bürfett, nicht alles, WaS fie benfen,

offen auSgufpredjen, fonbern cS gutn Dh«l ftiüfchweigenb
ober implicite in bie Siebe hineingulegett, fo gwar, baß ber
Öörer eS, wenigftenS im allgemeinen unb einfchließlid},

leicht bemerfett fann; benn, wenn er eS in biefent

J

)
L. IV. tr. 3. c. 13. n. 6. 7 .
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goffe nicht bemerft, läfet man nur §u, bafe er ftc§ burd;
feine eigene Unfunbe taufet; unb gwar ift biefe gulaffung
Bisweilen erlaußt, wenn ein bringenber ©runb eS
forbert. So Wirb 3 . 35. ber 3tatf) eines gürften, wenn
i^n jentanb ßöSnaiaigerroeife nadj Singen fragt, bie er
nidjt berrathen barf. Bisweilen ohne Söge antworten: gcfi

weife e§ nicht, nämlich fo, bafe id) eS fagen ober offenbaren
bürfte." Slefjnlidj bemalte eS fich mit bem 35eichtbater,
wenn er nach Vergehen, bie er nur aus ber SBeidfte fennt,
gefragt Wirb; baS 2Bort: „geh weife eS nicht", werbe eBen
Bier nach bernünftigem Sprachgebrauch bon ber aufeer*
facramentalen Sfenntnife oerftanben. „35ßenn aber bie 2lrt
beS 2luSbrucfS ober bie Umftänbe foldße finb, bafe baS
SBort: nescio eine Unfenntnife nad) jeber Mdftung bebeutet,
wenn 0 . 35. ber 35eidjtbater genötigt wirb gu fagen, ob er
eS in irgenb einer 9lrt unb 3Seife Wiffe, fo Würbe er
im eigentlichen Sinne lügen, wenn er baS SBort: ,gd) weife
eS nicht* bem anberen gegenüber gebrauchte, innerlich
benfenb: ,fo bafe icf) eS bir fagen bürfte*; er mufe bielmehr
antworten, jebe grage folcher 9lrt fei nufcloS, ba er in
jebem gatte — beS 3S3iffenS ober STCichtWiffenS — feine
Antwort an geben habe." ») 9lucfj fpäter hebt Cat)mann wieber*
holt herbor, bafe häufig eine an fidf mehrbeutige SRebeWeife
burch bie 2lrt ber grage ober ber Antwort unb
burdj anbere Umftänbe auf einen beftimmten Sinn ^ugefpifet
werbe, wo bann fofort auch bie äJtöglidjfeit ber 2lmphi*
bolie aufhbre; eS fomme eben nicht auf bie „abfolute
unb materielle" 35ebeutung eines SöorteS an, fonbem auf
ben ganzen gufammenhang unb beit ©eBrauch ber Sprache.
<Sbenba_ betont er, bafe auch bei wirflid) erlaubten 2lu§*
brücfen ftetS ein bringenber ©runb jur Slequioocation
botUegen mttffe. Senn wenn fie im anberen gatte auch feine
eigentliche „Cfige" wäre, fie wäre hoch „dolus malus unb eine
Sünbe gegen bie Stugenb ber SSahrhaftigfeit, bie unS burch
ihr affirmatives ©ebot im gntereffe beS gefellfchaftlichen
gufammenhangeS unb beS öffentlichen ffioljleS verpflichtet,
jebeSmal bie Sßaljrheit auSjufprechen unb bem anberen
funbguthun, um welche eS fid) hanbelt unb nach ber man
gefragt wirb . . . SBenn man ohne ben ©runb einer ge*
rechten Stotlfwenbigfeit fich in fchlauer SÜJeife einer (Wirf*

*) n. 7.
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lidjen) Slequibocation ober einet anberett 3meibeutigfeit gur

Siäufcbung beS 97äd)ften Oebient, fo fünbigt man, menn

nid^t burd) Cüge, fo bod) in gleicher SB eife gegen ’bie

Smgenb bet SBafjrljeit nnb ©infalt, als menn eS Cüge märe,

fjiet ift folgenbe iBenterfung am ifilaße. ®a für baS

äJtenfcßengefchledht nichts natürlicher unb erfprießlicher ift,

als baff in bemfelben Ciebe, Streue unb ©emeingefüljl

herrfcp, fo muß eine Sünbe, meldje biefe gegenseitige

©inljeit, Sirene unb Ciebe berieft, als pc^ft berberblich

unb berabfcheuenSroertlj angefefjen merben. ©ine folc^e ift

aber bie 3meibeutigfeit (animi duplicitas), ein ©Ijarafter*

gug nid)t ber ©Uten unb Sßeifen, fonbern ber (Schlauen

unb SSerborbenen, bie nur ihren eigenen Sßortljeil fud)en,

nicht bie (Sache ©otteS unb beS Staates, unb häufig gu

£jaß, 3mietracht, SUtfrup: unb fchlimmen Schöben in ber

©efettfebaft Slnlaß geben, fo baß fie mit IRed^t bon allen

gemieben merben füllten nach ber Mahnung (Sir. 37, 23):

Qui sophisticc loquitur, odibilis est". ’)

SSon all biefen SluSfühtungen erfährt ber Cefer §oenS*

broedj’S feine Silbe; §. fteHt bielmehr, ohne burd) irgenb

ein 3eidljen bie Ciidenhaftigfeit feines Sfteferats angubeuten,

ebenfo a^hoviftifcE) ben meiteren, gerabegu honienben @ap
als Sleußerung Capuann’S ^|in : „Obmohl bie ülnficp:

probabel ift, baß jeher proniifforifdje Söteineib eine £ob*

fiinbe ift, fo ift bie entgegengefejpe 2lnfid)t boch probabeler",

alfo baß ber „ÜJieineib" läßliche Sünbe fein fönne. §. mirb

fagen, er habe nur mörtlich iiberfefct; Capnann gebrauche

mirflidj ben 3luSbruc£ periurium promissorium, 2
) Slber

jeber fatholifche Spologe meiß a priori — auch §. muß
baS miffen — , baß ein Süloralift mie Capnann nicht ben

SDteineib als unter Umftänben läßlich fünbljaft angefefjen haben

fann. Dem Kenner beS Cateinifdjen braucht man eben

ni^t gu fagen, baß periurium nid)t bloß ben ÜJteineib

bebeutet, fonbern auch bie 97 t d) t e r f ii 1 1 u n g eines auf»*

richtig gegebenen ©ibeS. gn unferetn gatte mar ein SUtiß»

berftänbniß überhaupt nicht möglich, ba Capnann auSbrüdi*

lieh auf bie berfdjiebene SBebeutung bon periurium auf*

merffam macht,®) ba er ferner jeben galfchfcjjmur, auch

q n. 11.
a
)

c. 14. n. 6.
3
) n. 1.
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ben tn leichter Sache, att Sobjünbe bezeichnet *) ba er
gfjifj.
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<»t>er aud) wenn bie Antwort mit ber toirflichen ober

^oPbeifinnfrtT- ^ üereinbareu läßt, ift bie3toppil|tnntgfeit bet rechtmäßiger Befragung burd) ben dichter
*) n. 2 .

*) n. 6, II.
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ober bei fonftigen ©efcfjäften, hie auf gegenfeitigetn 3?er=

trauen berufen, eine bem üfteineib ähnliche fc^roere ©ünbe
(quodammodo periurium). „Senn ba ber beS

ISiöeS bie 93eEröftigung ber Sßaljrheit fowie ber Verträge

unb 33erfpred)ungcn unter ben Sftenfcfjen ift, fo entnerben

unb gerftören biejenigen feine S’raft unb üBirEfamEcit gum
großen ©djaben ber menfdjlichen ©efellfchaft, Welche ben

©ib mifjbraudjen • gum ©djein ber Unwahrheit ober gur

ungerechten SBer^einiIic£)iitig ber SBa^r^eit, um nichts gu

fagen oon ben ülergeruiffen, bie gewöhnlich mit folchen un=

fittlichen Gsiben oerEnüpft finb."
x
)

@o fönnte man, Wenn ber fRaurn eS geftattete, auch

bie eingelnen auS Ca^mann angeführten 33eifpiele burdp

gehen unb bie ©crupellofigEeit ber £)oenSbroech’fd)en SRentnt=

refertiationen conftatiren. fRicht blofj gu eingelnen Ratten

macht Cahmann tierftänbige 2lnmerEungen, am ©djluf} ber

JBeifpielfamtnlung fügt er bie widjtige allgemeine SBemerEung

an: „®iefe (Sntfdjeibungen neuerer SST^eoIogcn miiffen als

probable 33egrünbung bie SThatfadje üorauSfefcen, bajj eS

menfchlidje ©ewoljnbeit ift, bie SüntWort mit ber Intention

beS grageftetlerS in ©inElang gu fefcen, fo bafe man bon

ber Antwort nicht mehr erwartet, als ber anbere gefragt

hat. ®er IRic^tcr g. 33. Will, wie man annimmt, blojj

Wiffen, ob ber SlngeElagte (eS Zartheit fich um eine ®ar!eIjnS=

fdjulb) einen sßertrag gefd)loffen hat, auS bem er jejjt noch

Oerpflichtet ift. SBenn aber oer dichter über biefe Intention

hinauSgeht unb mehr in bie. grage hineinlegt, fo würbe es

Süge fein, in ber angegebenen äÖeife feine grage gu

elubiren. 3n biefem gaHe nttfet auch bie Unterfcheibung

nichts, ob ber dichter gefehrnäfeig fragt ober nicht; benn

wenn man auch auf e ine gegen baS ®efe& geftetlte grage

nicht bie Söahrljeit gu beEennen braudjt, fo barf man bodj

nicht lügen; eS ift aber 8üge, auf bie beftimmte grage

beS fRichterS, ob matt überhaupt nie jenes Darlehen em»

pfangen hübe, fdjtechthin gu leugnen mit ber ftiüfchweigenben

©laufe!, „fo baß ich eS beEennen müßte". 2
)

®ie 9luSführlicfjEeit, mit ber ich einem alten SRoralifteit

baS Söort gegeben hübe, wirb hoffentlich nicht gang gWccE*

loS fein; fie geigt an einem SBeifpiele, wie großes SOlifp

') 11 . 7 .

2
J

n. 8.



54

trauen §oen3broed) unb ähnlichen «ßolemifern gegenüber
am $ßla|e ift. Söertn icfj gunt ©rhliift noch einige 95e-
Wertungen über ben §1. 9llphon$ anfüge, fo ma^e icf>

»an bornherein ba§ ehrliche ©eftänbniff, baf} feine 3lu§=
ffiljrungen über ben «ßunft an allgemeiner Stlarfyeit unb
©rünblidfjfeit bie Sagmann’3 nidjt erteilen, bei einzelnen
Safu§ auch wirtlich eine unglütfliche Göfung bieten ober
wenigftenS nid)t entfliehen auSfdjliefjen. Der ©runb
liegt rooljt barin, bafj er al§ ©afuift überhaupt ber
principiellen Darlegung unb 33egrünbung ber Ce§rfä|e
nicht fo eingeljenb fid) Wibmet, wie bie fjerOorragenben
SRoraltljeologen be§ IgefuitenoröenS ©uareg, fiugo, Ca^mann
unb anbere. Dennoch fpridjt auch er bie ®runbfä|e, bie

für bie richtige Cöfung ber in 95etracf)t tommenben fragen
maftgebenb finb, beutltd) au§; nur bei einfeitig=parteiifci|er

Stuffaffung ift e§ möglich, eine „©erichtgberhanölung unter
ben Slufpicien be§ §1. SllpljonS bon Siggori" fo gu geftalten,
toie §. e§ berfucljt (@. 154 ff.)

1
) $j, ftngirt eine ©eene

bor einer ftaatlid)en llnterfuchungSbehörbe, bei ber ein

«ßrofeffor, ber in ben Seljrförper einer ebangelifc^en §odj=
fc^uie unter ber augbrütflidjen SBebingung, nichts gegen bie
ebangetifetje 8e§re gu unternehmen, aufgenommen worben
ift, fid) über ben 33rudj be§ geleifteten @tbe§ gu berant-
Worten hot. §. legt ihm eine gange Citanei bon angeblich
burch 3Uphon§ geftatteten ©ntfdjulbigungen in ben
SWunb. Die gange plumpe ©atire fiep auf einem
morfdjen gunbamente. 2llptjon§ geftaitet Weber einen
fingirten ©ib noch eine mehrbeutige SluSfage , wo
ba§ öffentliche ober pribate «Recht bie eibliche 3lu§fage
forbert. ©in ©ib, ber aud) bei wahrhafter fJlbfidjt blofe
äußerlich sine animo iurandi gefchworen Wirb, ift fdjwere
©ünbe, wenn „er bei Verträgen ober bor bem SRtdjter ge?
fdjworen Wirb" (IV, 172, I); ebenfo „fünbigt berjenige
fchwer, wefdjer eine mehrbeutige SRebeweife gebraucht,
wenn ber ©ib restlich geforbert wirb wie g. 35. bom
SRi elfter ober einem 3Sorgefe|ten in mistiger ©ad)e"
(n. 170); „baSfelbe gilt bon bem @ib bei gegenfeitigen

„ Ste @«8«« überiefjeit bor adern, baß bei ben cafuiftifdjen
(Snt|d)etbungcn Siguori’S baS bamaltge sßroceferccfit au ©runbe a«
legen ift; nadj ben Ausführungen eines guriften ftnb bon biefem
©tanbpnnlt ans bie „SBeifpielc fämtiief) juriftifdj unb moralifcfi un-
anfechtbar" (Dr. £tde6ranb, Satfjolif 1899 II, 119).
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Verträgen, ba fonft eine Ungeredjtigfeit gegen ben anbern

Sljfil oorläge" (n. 154). 9tun fagt ober £)., bafe ber 6e=

treffenbe ^ßrofeffor jenen (Stb bor bem SUlinifter, alfo feinem

Vorgefejjten abgelegt, baß er aud) nur unter ber er*

Wäljnten a u 8 b r ü cf 1 i dj e n SB e b i n g u n g in ben Sehr*

förper aufgenommen Würbe. Stlfo liegen beibe Voraus*

fe|ungen oor, bie gefe|mä^ige gorberung burdf) bie 0brig=

£eit unb bie contractlid)e Slrt ber Verbinbiidjfeit. Ser
gweite dintoanb, ber bie gange giction aufhebt, ift bie Un*
möglidjfett, in unferem gatte bie iusta causa, ben „fittlid)

guten Q'mtd'
1

, ben Sttlphong für jebe SDlentalreftriction

forbert, aufgumeifen; SllphonS, unb ber fatholifcfje Geologe
überhaupt, faßt bie.Sßfüc|t beg äußeren SBefenntniffeg beg

©laubeng fo ernft auf, baf$ er fich einen geredeten ©runb
gur Verheimlichung unb Verhüttung bet SBa^t^eit bei biefem

SBefenntnifje überhaupt fdjWer borftetten fann, erft recht

nicht, wo eg fid) um ein öffentlicheg 8e§ramt ^anbelt. @g
berlohnt fic§ nicht, auf eingelne befonberg läppifdje 2luS*

flüchte beg „SSfageflagten" näher eingugehen. Sie 10. 9lnt*

wort: „ßur geit, alg id) ben dib leiftete, Ijielt ich feinen

gntjalt für richtig unb gut, je|t aber nicht mehr, weghalb
id) bie eiblidje Verpflichtung nicht mehr anerfennen fann

(1. 4. n. 187)", ift alg ©tat nicht gu beanftanben; fie

bietet aber fadjtidj eine bübfcfje Gelegenheit, ben ©piejj

umgubrehen, ben SBlicf aug ber imaginären SEBelt, in ber

am fidjerften feine Sriumphe feiert, mehr in bie Utähe ber

2Birfli<hfeit gurüdgutenfen.

dg wirb feiten borfommen, bafj ein fjodjfchullehrer,

ber fich auf bie ebangelifdhe Sehre unb Kirche in biefer

ober jener gorm berpfCidhtet hat, burdh bag ©tubiurn beg

hl. Sllphong in feiner Sreue erfdjüttert Wirb, ober bajj um*
gelehrt ein ©dfüter beg Ijl- Stlphong an einer „fajjungg*

gernäfe ebangelifdjen" f>ochf<hute ben dib ablegt, bie pro*

teftantifche Sehre nicht angreifen gu wollen. SSJeit näher
läge eg für §., barüber nadhgubenfen, welche Söirfungen

bag „freiefte dljriftenthum", gu bem er fidh befennt, nach

biefer 9ttcf)tung hin augfibt. Sollte eg nicht bei ber jetzigen

Sage ber proteftantifchen Sljeologie toiel eher auf jener

©eite borfommen, bafj ein |>odjfchullehrer ober ©eiftlidjer

erflärt, er fbnne eine frühere Verpflichtung auf firdhliche

Vefenntniffe nicht mehr alg berbinblidj anerfennen, weit er

über ben gnljalt ein anbereg Urtbeil fyabe, wie früher?
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§a6ert wir ntdjt in ben lebten Secennien wieber unb
Wieber Klagen gehört über bie „unerträgliche (Spannung
gwijchen ber perfönlidjen Uebergeugung unb ben firchtidjen

Formeln", bie ben liberalen 3:§eologcn; gu SRental*
referbationen bebenflidjfter 3lrt nöt^igt fowohl bei [einer

Verpflichtung auf bie Symbole wie bei feiner 2lmt3*
fiihrung? „Um was e§ [ich ^anbelt", fc^rieb Steubel in

feiner Schrift gegen bie SEBürttemberger EirdjenbeljBrbe,

„ba§ ift bie äRöglidjfeit ber SBaljrljaftigfeit im 5ßfarr=
amte." 1

) ^ebenfalls wirb ber ©runbfa|, baß ein in gutem
©lauben geleifteter @ib nachträglich Wegen geänberter Ver=
hältniffe ober geänberter ©rlenntniß feine Verpflichtung ber=

lieren fann, bon niemanben al§ fittengefährlicf) berurtheilt

Werben, ber [ich über SBefen unb 3*Wed be8 ©ibeg Kar
geworben ift. 2öie Wollte übrigens .£). fich felbft bertljeibigen.

Wenn ihm jemanb ben Bruch ber religiöfen Verpflichtung,
bie er mit bem OrbenSgelübbe übernommen, gum Vorwurf
macht ?

®ie SBürbigung ber ©rünbe, ber „causae iustae“ unb
„tines honesti“, bon Welchen bie ©afuiftif ihre Befreiungen
unb 9luSnal)meti abhängig mad)f, liegt im eingelnen in ber

Sphäre ber perfönlid^ett ©ewiffenljaftigfeit. ®aß bag fatljo*

lifdhe ©ewiffen bei fold^er ©rwägung ben ©goigmug unb
)ie SÖßittfür walten läßt, ift eine jener beleibigenben Qn=
tnuationen, biefo oft laut ober unauggefprodjen ben polemi*

! djen Sleußerungen ber ©egner gu ©runbe liegen. Unb hoch
ioHte bie herrfchenbe Stellung, welche bie [Religion im öeben be§

Statholifen einnimmt, bag Ueberwiegen be8 ^enfeitggebanfenb,

ba8 man fonft ber fatholifdjen SRoral gum Vorwurf
macht, ber mächtige ©inbrud ber bogniatifchen unb cultifchen

VorfteHungen, bie [ich auch an Bie ©ibegleiftung fnüpfen,
ben ©ebanfen nahelegen begw. bie 3:§atfac^e betätigen, baß
ba8 ©ewiffen beg gläubigen Sfatholilen bei allem, Wa8 mit
bem ©ibe in Verbinbitng fteht, wahrlich eher gur Slengftlid)*

fett al§ gur Ceichtfertigfeit geneigt ift. ®ic ©efahren für
bie auf bem ©ibe bcruhenbc Sicherheit beg [Redjtglebeng

liegen gweifelloS uicl mehr in bem SdputnDen otg ©laubeng
an ben perfönltajon ©ott unb bie ewige Vergeltung außer*

halb ber ®ird)e. SSeldjen VJiberhaE !ann bie ftrengfte

©ibegleljre unb ©ibegberntaljnung in einem ©emüthe ftnben.

*) Steine 2tmt§cutf)cßung. ©etöftuevt. 1896. <S. 31.



57

ba6 feinen aUnriffenben unb allmächtigen beugen ber men[dj=
filmen ©ebanfen unb SSorte mehr anerfennt!

Uebrigeng gehören, rate fdjon angebeutet, bie meiften
ber fraglichen cafuifiifdjen llnierfcljeibungen unb Slugnahme*
beftimmungen gu einem felbft in ber Theorie mehr unb
mehr abfterbenben .gmeige ber Südjermoral, ber in ber
§ßragi8 ber Kirche gegenüber ben für bie sD?enge allein

bebeutunggbollen unb berftänbltdjen Mahnungen beg gmeiten
unb achten ©eboteg ooüftänbtg berfdjroinbet. Sei toirflidjen

(Sonfiicten, bie bag lieben aufbrängt, ift fubjectioe SJBiHfür
getoifj berbammengmerth, aber auch öerftänbniftlofer SRigoriS-
mu§ nicht Ijeilfam; eine toertfjbolle ©chugmehr gegen bie

©efahr beg ©ubjectibigmug unb beg eitlen ©elbftbetrugg
liegt ohne 3®eifel in ber Serathfdjlagung mit einem
unparteiischen SRatljgeber unb Sertrauengmann, mie ihn ber

^atholif in feinem Seich tbater befigt.

n y '«»/Ij

($in ©ebiet, ba§ fich fchon bei flüchtigem Surchblättern
b?8 Sucheg bon unangenehm aufbrängt, fann auch bei

biefer Sefpredjung nicht gang umgangen rocrben, bag beg
gef^lechtlichen ßebeng. Sßag ber Serfaffer hier
leiftet, fei eg burch breite Sluggüge aug ber moraltljeolo*

giften Seljanötung beg fechften ©eboteg, fei eg burch 2l«=

gaben über bie fatholifdje Serachtung ber @(je unb beg
toeibltcf)en ©efdjledjteg, forbert glücflichermeife fo fe^r ben
Sttberfpruch jebcg bornehm empfinbenben unb ruhig benfenben
URenfchen h^roug, bafj mir ung auf einige fdjlagenbe all*

gemeine Bestellungen befchränfen, ^infic^tltc^ beg un*
erguidlidjen ®etail8 aber mit ber erneuten unb begrtinbeten

SRahnung gunt fchärfften, ffeptifd)en SRifetrauen begnügen
fönnen.

§. hatte fchon bor einem 3>abre in einem Seitrag gur
„Siguori * SRoral" (Serlin 1901) bie ®arfteüung eineg
neueren SRoraliften üöer bag fedjfte ©ebot unb bie (Elfe

»örtlich ing Seutfche überfegt. ®iefe ®arftellung ift in

feinem neuen SBerfe abgebrueft unb burch eine 9Renge bon
Sluggügen, befonberg aud) aug älteren cafuiftifchen SÖerfen
ergängt; bagu fommen eine fReihe bon anftögigeu Ülnefboteu
aug ber ©efdjichte heg (Eölibatg, fo bag bie (Erörterung
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fejmeCer Singe in fpoengbroecb’g SarfteHung ber „ultra*

montanen 90?oral" ungefähr ein gangeg Srittel einnimmt.
@r [priemt bon bem ©fei unb Söiberwillen, ben bie 35e*

banblung biefer TOaterie einftöfjt — er fdbeut fid) nicht,

bie Sleufjerungen ber SWoraliften „pornograpbifdb big gurn

Uebermafje" gu nennen; im SEBiberftreit ber ©mpfinbungen
fei aber für ifjn bie ©erecf)tigfeit gegen ben ©egner unb
bie wiffenfcbaftlidje SBoQftänbigEeit maffgebenb gemefenl
(©. VI; 587.) Slbgefe^en bon ber „ultramontanen 2BaIjr=

laftigfeit", fo refumirt £>, gebe eg in ber fatfjolifcfjen

SWoral „fein fc^änblic|ereg, ber Sehre ©Ijrifti Wiberftreitenbereg

Kapitel alg bie ülugfüljrungen über bag fechfte ©ebot unb
bie @fje" (@. 586).

Sßortn foH nun biefe „©d^änblid^feit", gunächft begüg*

Iidj beg ferfjften ©eboteg, hefteten? Seiber fpridjt fid) §.
barüber nirgenbg flar aug. Sa bie SDtoraliften, mag bie

eingelnen Vergebungen betrifft, feinegroegg Inge Slnficfjten

haben, bielmebr bie Unfittlid)feit auch in fdjeinbar gering*

fügigen Sleufjerungen unb inneren Regungen alg frfjtoere

©ünbe berbammen, fo fann ihnen |j. nach biefer Siidjjtung

feine Vorwürfe machen, er febeint fte fogar in mannen
fünften eher eineg engbergigen füigorigmug anguflagen, *)

Sie „©chünblichfeit" mufj alfo wobt in ber nugfühtlidjen

Vebanblung unb Itnterfucbitng ber betreffenben Verirrungen
gu fudben fein. Süßer bom fatbolifdjen ®leru§ bag ©chlimmfte
gu benfen gewohnt ift, wirb bietteidjt geneigt fein, gu ber*

mutben, eg lüge biefer SSugfühtlicbfeit eine unmoralifcbe

5l6ficbt gu ©runbe; allein felbft legt aug feiner „genauen
Sfenntnife beg Äatbolicigmug fyetaug gerne bag geugnifj ab",

bafs bag © e g e n t b e i I ber §aff ift, bafj bie „Urheber unb
Verbreiter biefer SJiorat fubjectib weniger fcfjulbig finb“,

bafj fie mit ihren Sarlegungen bie Unfittlicbfeit
feinegWegg förbern, fonbern berfelben
fteuern roollen (©. 587). Sllfo müfjte bag ©dbünblicbe
nach §. in ber objectiben Sbotfacbe liegen , bafj biefe

©finbeit, bor benen bag cbriftlicbe ©ewiffen unb bag natür*

liebe gartgefüljl ©fei empfinbet, überhaupt in ber Sbioral

*) 3)ie niebrige Qnfinmititm ©. 550 Sinnt. 1, als ob eine ge-
meine ©finbe, weit fte nidjt referoirt, b. 1). ber Stbfolutionggewatt
be8 gcwöfjnlidjett Veidjtoaterg entjogen fei, barum audj nidjt at§

f dj w e r e ©ünbe ongefeben werbe , fte fit gnns auf ber öötje
©rafemann’fcber »iateftif.
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beutlidh unb concret befprodjen Werben. 2lttein, Wenn biefc

SBefpredjung objectiö „ l’c^&nblid^*
1 unb „wiberchriftlidj" ift,

auc^ ba, wo fie in guter SStöfidjt gefcßieht, fo öerftehe ich

nicht, auf welche SBeife eg $>. fittlidj rechtfertigen will,

biefe anftößigen ®arlegungen, bie nie hätten gebrucEt

werben bürfen, wörtlich abgubructen, noch bagu in

beutfdjer Ueberfejjung! (Sr beruft fich auf bie „toiffenfctjaft*

liege SSodftanbigfeit"
;
bagfelbe würben bie SDforaliften tgun,

gugleidj aber in ber Sage fein, auf bag praEtifclje SBebürf®

niß ^inguweifen. (Sr beruft fiefj auf feine „gute" Stbfidgt,

bie Sefämpfung beg Ultramontanigmug
;

aber audj ben

äRoraliften h<h er eine „gute Slbfidjt", bie Sefämpfung beg

Cafterg, foeben gugeftanben. Unb ber gute gWedE gettigt

bod; nidf)t ein objectio fcijanblidjeS SKittei! ®abei fei nur

eben erinnert an bie ©efaljr beg äRißbraudjjeg gu gang

niebrigen „gwecEen", bie bei einem Sudje, bag, wie

bag öoengbroedj’fdje an bag breite publicum fieg wenbet,

gewiß nic^t fernliegt.

.
3nr Streichung beg non §. erftrebten 3teleg War bie

gerügte Häufung materiett unb formeü gleidhtautenber

-Stellen auch feinegwegg notfjwenbig. (Sr hätte mit einem
augfüfjrlich wiebergegebenen Slutor, ben er alg Stjpug ber

übrigen htnfteüen mochte, wiffenfegafttieg bagfelbe erreichen

Eönnen, bann wenigfteng. Wenn er eg feiner wiffenfdjaft*

liehen SReputation gutraute, burdj einfache Sitate gu wirten.

®ie wiberwärtige ülneinanberreiljung ibentifeger Steuße*

rungen entbricht feinem wiffenfdgaftlidgen SBebtirfnifj ; fie

foü offenbar bag ©efüljl befteegen — ich nehme gern

an, im Sinne ber (Smpörung unb beg SBiberwiüeng —

,

bag ©efühl, bag fo leicht bie SBittigfeit beg Uxtgeilg in

einigermaßen frembartigen ®ingen trübt. ga, biefe |>äufung

bilbet in unferem gatte ein birecteg §)inberniß beg

objectioen Urtheilg unb ber „©eredljtigfeit gegen ben

©egner", weil fie ben Slnfcßein erwedtt, alg werbe in ber

fatgolifegen SRoral bag erwähnte Staphel mit relatiü gleicher

Slugführlichfeit wie in biefem 33ucge abgehanbelt.

tiefer (Sinbrucf ift auch $oengbroed), wie eg fegeint,

nicht entgangen. (Sr fucht ihn birect gu betätigen burdf) bie

einlehenbe Semerfung :
„®ag fedjfte ©ebot nimmt in ber

fatholifdjen äRoraltheologie breiteften SRaum ein; feine
SBehanblung ift bie eingehenbfte.“ f>ier beginnt
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fofori wieber bie ©ntjteßung ber Sßntiacßen. 333er je in
ein SQloralwerf ^ ineinpcfc£)au t ßat> ließt auf ben erften

baß g. 35. baS fieBente ©eBot einen weit größeren
fßaunt einnimmt als baS [ecßfte. ^n ber Sioraltßcologie
be§ ßl Süpßong (äRetßelner WuggaBe) umfaßt baS fünfte
©eBot 52, bag fecßfie 57, ba8 fieBente 456 Seiten. Stimmt
ntan aßeg, Wag unter bent fecßften ©ebote Begw. Bei ben
©egenfajjett ber $?eufcßßeit unb in ber Geßre bon ber ©ße
auf ©efdjlecßtlicßeg ßegug ßat, gufammen, fo füflt eS —
idj greife aufs ©eratßeWoßl einige ältere unb neuere
SRoratiften ßerauS — Bei Gasmann 8 ©eiten unter 1033,
Bei Geffiug 20 unter 655, Bei Geßutfußl 33 unter 1499,
Bei grüner 19 unter 799, Bei ©tßwane 18 unter 600,
Bei SDiarc 33 unter 900, Bei SQlüßer 11 unter 1634.
SGernt eg aueß S93erfe giebt, bie ex professo ©ße unb
gefcßlecßtlicßeg Geben Dom moralifcßen ober fanoniftifeßen
«ötanbpunlte Beßanbeln, fo fann ntan biefe Sßatfacße e6en=
foWenig gu etWaS Verwerßicßent ftempeln, toie bie jurijtifcße
unb mebicinifcße Gitteratur äßnlicßen Sn^aiteS. $. ent=

rüftet fieß Wieberßolt über baS aueß bon ©raßmann miß*
Brauchte Vucß eines frangöfifdßeit Srappißen ®ebreijne,
baS bießeießt gu craß aBer fieser mit tiefem ©rnft unb in
ebelfter SlBficßt auf berBreitete Gafter eingeßt; er betont
regelmäßig bie Qualität beS Verfafferg als „Sßeologe unb
Drbengmann", um bag Sluffaßenbe feiner fpecießen 9lu8*
fiißrungen gu fteigern. $ätte eg nießt bietmeßr bie ©ßr*
licßfeit beriangt gu Betnerfen, baß SeBreßne nießt nur
„Sßeologe unb Orbengmann“, fonbern borßer Slrgt unb
Sßrofeffor ber 2J? e b i c in gewefen ift, baß er eg gerabe in
feiner hoppelten ©igenfeßaft aig teiBIicßer unb feelifeßer
Slrgt für gerätsen ßielt, gegen bag UeBerßanbneßmen
fejueßer Verirrungen aufgutreten, gumal §. felBft in
anberem gufammenßang ^ugeftc^t, baß „tecßnif^.-tuebicinifcße

.©rörterungen Bei einem Sürgte weiter nießt gu bertounbern
finb" (©. 459)? QiebenfaßS Hegt im Sone, ber moraf*
tßeologifcßen ©rörterungen aueß nießt bag minbefte
Sribote unb ^ßicante, bielmeßr ber trocEenfte unb gentejfenfte

©rnft, berfteirft bureß auSbrücfticße Verwäßrung gegen un*
lauteren SOlißBraucß unb unreife 9leugier. Sen eingigen
§aß, wo eine SluSnaßme borguliegen fdßeint — cg
ßanbelt fidß um einen anonßmen Äanoniften be8 13. 3aßr=
ßunbertg — läßt fieß |j. nidßt entgeßen, oßne bie un*



61

qualificirbare Vemerfung Beigufügen: „SSet biefen 2lnS*
füßrungen ift ber Jon gu Beachten, in bem bie (!) ©eift*
licken unter fiel) (!) über biefe Singe fprecljen (!)" (©. 353).

SGßer bie gefcfjidjtlid)e Entwidelung ber äftoral ber*
folgt unb bie SlnfcfjauungS* unb ©pradjtoeife ber feiten
beriicffic^tigt, Wirb ber mittelalterlichen unb festeren äJforal
einen wefentlichen Vorwurf ^infict(tlic^ unferer grage
faum machen fönnen. SaS 2ilte Jeftament hatte über Be*

ftimmte gefcfjlechtliche Vergehungen fo beutliihe ©teilen unb
©trafanbrohungen, baß biefe ©pecieS bon ©ünben natur*
nothaenbig in ber auf ber Vibel fußenben Jheologie gu
Begrifflichen Erörterungen führen mußte, ^ad) bem heil.

^ßauIuS unb ber altdjriftlichen UeBerlieferung War bie EIje
beutlich ein ©acrament; bie firchliche 333ei§e fe|te bie
SRaturgrunblage beS ehelichen VerhättniffeS borauS, unb
menn bie Kirche auf ber einen ©eite biefe Sftaturgrunblage
gegen ben SualiSmnS ber gnoftifchen ©ecten b ertheibigte,
forgte fie auf ber anberen ©eite für SluSßheibung Ijeibnifcher
äHißBräudje aus bem ehelichen Sehen, WaS toieberum auf
bie moralifdje nnb firchenrecl)tlicf|e Citteratur Einfluß üben
mußte. Sie VußbiSciplin, bie ftrenge unb weife gucßt,
burch welche bie Eirche fittliche VerEontmenheit unb 3toh s

heit BeEümpfte, forberte Beftimmte unb einheitliche formen,
bie Bei ber unge6ünbigten Matur beS mittelalterlichen

SWenfchen felBftberftünblich nicht in ätferifdher §ölje unb
erbaulicher SlUgemeinheit fich Betoegen burften. Sludj baS
große VorBilb ber mittelalterlichen JheoI°8 {e, ber heit.

SluguftinuS, hatte aus ben Erfahrungen feines SeßenS unb
bem Kampfe gegen ben pelagianüdjen Naturalismus bie
Veranlaffung geköpft, bie unheimlichen Siefen beS ©e*
fdhtechtStriebeS mit ber ftraft beS djriftlidien ©ebanEenS gu
burchteuchten. Sagu fam bie Unbefangenheit beS ©efüfjlS,
mit ber in jenen gahrhunberten Singe betrachtet unb Be*
fprodjen tourben, beren Erwähnung heute bie feinere ©itte,
fei eS aus echtem gartgefüljt, fei eS aus nerböfer ®d)eu
ober heuchterifcher EmpftnbfamEeit, berBietet. Sluf biefeS
beränberte ©efüljl unb feine Berechtigte Schonung, auf bie
SUeinlichfeit mancher cafuiftifchen Unterfucfungen, auf ben
ÜWißBrauch berfetben burch bie proteftantifche ^olemiE haben
fatholifche ©d)riftfieller in leßter Qeit toieberljolt hin»
gewiefen, um bie heutigen SDforaltheotogen gu einer Ein*
fchrünfung beS fejmetlen Stoffes, gu berantaffen. ©o Be*



grünbet biefeS Beftreben in mancher Begieljung ift
1
), bie

wadjfenbe Erfahrung unb bie Umfdjau ins öeben bringt

leidjt audj bem ibealiftifchen ©emütlje eine nüchternere unb
rücffidhtSlofere Stimmung bei. Glicht blojj ber fatholifdje

8aie Wfinfdjt bon ber 3Jforal eine beutlidje SluSfprache über

gewiffe belicate fragen ftatt abftracter Srmaljnungen gur
isTugenb

;
mir fehen auch, roie heutgutage SJiebiciner,

Soctologen, 9tebner unb Sfiebnerinnen ber SittlidjfeitS»

bereine in populären Vorträgen geschlechtliche fragen mit
einer Offenheit beljanbeln, bie baS latholifche SittlichfeitS»

gefüljl bisher als berlejjenb unb anftöfjig guriidfgewiefen Ijat.

Befonberer SSeifaff aus ernft geridhteten Greifen ift ber.

Sdjrift beS fdjWebifchen 5ßrofeffor§ Dr. med. S. Sftibbing:
®ie fejueüe §pgiene (beutfdje 9luSg. 26.—30. jaufenb,
Stuttg. 1898) gu tljeil geworben; fie ift bon gadjorganen
ben 8lergten, ©eiftlichen, Cehrern u.

f.
tu., bon chriftlidjen

3ettfdhrifteu fogar allen gebilbeten Jünglingen empfohlen
toorben. Sftibbing hat bie Borträge thatfächlidh bor einem
Stubentenberein in Cunb gehalten. 9tun bitte ich §oenS»
bioeejj, etwa bie anatomifdjen unb phhfiologifdEjen ®ar=
legungen beS erften Vortrags, bie 50?ittheilungen über ben

S'ieumalthufianiSmuS unb feine unfittlichen SJiittel gur ®in*.

fcfjränfung ber ehelichen Q-ruchtbarfeit im gweiten Bortrage,
bie Belehrungen über unnatürlidhe öafter unb ihre

©dfjäblicf)feit im britten nachgulefen: er tuirb bann ®e=
legenheit hoßen, noch einmal „erfdjttttert unb erftaunt"
gu fragen, wie eS möglich ift/ bafe eine Söiffenfchaft

„fo tief finlen fann", wie eS möglich ift» bafe fie tro|bem
bon eoangelifchen Pfarrern herglich als „BunbeSgenoffin" be=

gtüfjt wirb ! ®abei befteht nur ber Unterfchieb, bafe biefe

Borträge münblich bor einer guhörerfdjaft junger Stubenten
gehalten worben finb, bie äJioraltljeologen aber ihre ent»

fpredjenben Belehrungen an äflänner ridhten, bie als

©eiftlidhe unb ©eelenärgte bie Bfticht unb ben Beruf hoben,
mit SRatlj unb £hat für Hebung ber Sittlichfeit gu wirfen
unb baS öafter in feinen berfdjjiebenen formen gu befämpfen.
®er proteftantifdje fcf)Webifche ^ßrofeffor fieht es überbieS
als feibftberftänblich an, ba| auch heute 3)1 o r a l i ft e n über
beftimmte, recht betaiüirte ©ingelheiten ihr ©utacf|ten ab»
geben (S. 103)

;
hätten bodf) feit älteften feiten SReligionS*

*) SSetgl. SEfjeol. SKebue, 1902, 6 f.
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unb ©ittenleljrer, wie ©efeffgeber bemerfenSwertlje 3$or*

fchriften nadj biefer Sticfjtung erlaffen (@. 58). @r citirt

Beifällig bie Slage eines anterilanifdjen grauenargteS über

bie grafftrenben Verbrechen gegen ba§ ungeborene Ceben

:

„35Iei5t baS ©efe| ein tobter S3uchfta6e, fteijt ber fdhlecijtere

jljeil ber 2lergte auf ber ©eite ber ©iinber, Wäfjrenb felbft

ber beffere oft minbeftenS fcffweigt, folgen ^ßreffe unb SUrdje
bem SSeifpiele beS fiebiten unb gehen mit ge*

fdjioffenenSlugen borbei..., maS ift bann §u t§un !"

(S, 114.)— ®aS Ie|te ©itat beutet fcfjon barauf hin, baff nid(jt

alle ärztlichen ^Belehrungen, bie an baS gröffere publicum fid)

toenben, ben fittli^en ©ruft unb bie gefunben ©runbfäge
Stibbing’S aufweifen; eS giebt §eute eine ©orte populär*

mebicinifcfjer ober beffer pfeubomebicinifcher Citteratur, bie

auS Vorgeblichem ©ifer für bie leibliche ©efunb§eit in Weiten

Greifen beS Golfes SSenntniffe unb 21nfcf)auungert berbreitet,

bie ber ©eiftlid^e Wohl 33eranlaffung §at, „offenen" 2lugeS

gu bemachen unb als ©efafjr für bie fittlid^e ©efunb^eit gu

belämpfen. — ®emnadh ift eS auS triftigften ©rünben nic|t

bloff guläffig, fonbern nothWenbig, baff bem latljolifctjen

Ißriefter, ber gottlob faft ausnahmslos in reiner, unoerborbener

Sltmofphäre anfgewadfffen ift, burd) bie Woral ein getoiffeS

Urtijeil über bie 9tuSfdjreitungen ber ©innlidEjteit, barutn'

auch eine Qetoiffe SSenntitiff gefc^Iedfftlid^er 33erljältniffe er*

möglicht toirb. SBenn babei ber eine ober anbere Woralift

burch Ileinlid^e unb überftüffige Söenbungen ben gebilbeten

©efdjmatf abftöfft, fo ift baS nodh feine „©djänblichfeit",

fonbern hödfjftenS eine 2lrt sßebanterie, über bie nur §eucljler

ober ,groffe iinber DhnmachtSanfälle befommen.

Vielleicht finb bem ©rafen £>. gwei SBerfe pro*

teftantifdfjer Theologen befannt: ®ie ©tubien „gur bäuer*
liehen ©laubenS* unb ©ittenleljre bon einem

thüringischen Canbpfarrer" *) unbbaS SBerf oon Söagner,
„®ie ©Utlidhfeit auf bem Sanbe“. 8

) üßenn er biefelben

gelefen hat, fbnnte er mit beutfelben fRedjt, „rütfblitfenb

auf ben burchwateten Woraft", über bie tiefe ©efunfenheii ber

proteftantifdjen ®he°fogie jammern, wie er jefft bie Entartung

ber fatholif<hen beffagt. Unb bodh haßen jene Wänner, inbem

fie bie in weiten proteftantifdjen 33olfSfreifen unheimlich

‘) 3. Stuft., ©otfja, 1895.
2
) 4. Stuft., Scipaig, 1896.
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jerjreitete UnfittlicBfeit offen finrieqten - «ucß in fefirberßenjmäel^uen Bei ben meiften greunben ber öffentItdjen SBoBlfaljrt unb ©ittlicßfeit nic^t Sabel, fonbern Sto-erfennnng gefunben. 9?un frage icB: ©oll eg nur erlaubtunb ehrbar fern, „©cBünblicBfeiten", bie alg SBatfacbe oor-

nnfWrf.?.
“n9e^e5en öewiac^t »erben fönnen, ßcafaft

hip |
te^en' nwM ober benfelben toie einer ©efafir

einer ®^uIb
'

bie 3« föhnen %]ZnOorrtBeretn tng Singe jn flauen? ©in BabriftBer ffleift-
hcBer flogt Bei SBagner: „kg t§nt nunVP&& ini^teftger ©egenb ^ur Sefämfjfnng ber ttnfittlicßfeit? Seiber«*»««* ®eiftlidje Baßen, außer qeieqentlicfiemnmnbltcBen 3eugniß in ber ^cebigt, Je ei i&bZ
Raffen gejtre* unb ftcfj tng UnbermetbltcBe Sfiat bie

9«!f
n

”!'? ®f
ufeen/ bie anbern mit knurren." (©. i20.>SBogner feiBft fragt, 06 nidjt „unfere aBftracte 9fabetoeife

?.
n
f^

er ®rfolf9li>ftgfeit unfereg ^ßrebigeng fdjnlb fei" f© 1051Mt a6er
rä
ugleicB ein, baß rücfft^tslof? ®eutric&S*it
Iet^t üerberblic^ toirfen fann (s/lOO &

l5rJ“
5et

?? ^ot^brilc! »Me ©rgteBungsur Beton fiten
&em Sßege ber ffiinjelßefefi runa" unbbebanert, baß häufig „jeber Sinlaß fe^Jt“, an bie einzelnen

®.e?Ietnbe9[teber Beranjufommen (©. 105, 101). ©ehr be-

eiSSfarmg'aug .

8eflenä6ec ^ aKitt^eUnng

ber © ttiSitinpp
^emf>robtnä be3%licB eineg fünfteloer

__
«ttmcgfettgfrage

: „§n römifdb = fatBo Hieben
®ret|en totrft nadj Slugfage eineg int QSoifgreBen fefir er-faBrenen «ürgermeifterg ber Söeicfitftufii in boriiil-
I

*!^
e

rf^
ei

!.
e

-

0e
ß
en bag Stoeifinberfeftem, toäßrenb nfireoangeltf^en ©entließen troß gelegentiicßer fcßärffter 55er-

f^on, baß fte aucß B»nftcßtiidB ber ©Be, bie bag aeorbneteShttel ber gefkcBtiteBen gortftflQnjung ift, feine niebrigenober gar fc^änbti^en Stellungen Baben fann Unte?JSerufung auf ben Äötner SivcBtobirector «ßrof- hänfen berben ^Serfaßer „tn toefentliißer SBeife burcß ©rfcfiließuna
lotcßttger £U.e(Ien unterst Bat" («orr ©. Vlin fiP?

b *e mittelalterlicBe ftircße Bütte gtoat bie ©BetBeerettfcB unb aaegorifirenb rjoc^geftefft, in' ber sßrajig
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aber ftets nut unter bem ©efidjtSpunEt beS gefcbledjtlicbert

VerteljrS unb ber ©arantie ber gortpflangung betrautet,

oljne fidj mit ben ebleren ©mpfinbungen, mit ben ibealen

SRomenten beS ehelichen Gebens gu befaffen ;
ja, fte hätte

in bem ©efdjlecbtSüerfebr felbft im ©runbe ftets baS äöerl

ber ttnfeufdbbfit gefeijen. ®em t'oeologifcben ©utachten

^janfen’S begüglicl) beS ÜJtittelalterS fdE)Iiefet fid) §oen8broecb

oottfiänbig an ^injic^tlic^ ber iSirdje ber ©egenmart

(@. 335 f.).

Ueber bie Strt unb SSeife, mie bie „üluffaffung beS

SJiittelalterS" bemiefen mirb, giebt eigenartigen Siufjdjlujj

eine ©itirung beS auf ber Kölner ©tabtbibliotbef befinblid)en

feltenen 95ud)eS „Tractatus de morali lepra“ öon bem

®omtni!aner ift i b e r (f 1438). ^oenSbroed) bemerft gu

bemfelben: „®afj ültiber bie @be unter bem ©efamttitel

„toom ntoralifcben 2luSfa|" bepanbelt, ift für bie möndjifcfje

3luffaffung öon ber ©be begeidjnenb. 2lud) eingelne 9luS=

brödEe in ber 2lbfjanblung öerratben, mie üeräcbtlicb • baS

Sfftöndjtbum ober beffer gefagt bie römifiije ®b e°I09ie bon

ber djriftlictjen ©be badjte unb — benft. SUtan toergleic^e

gleidj int ©ingang: ,Oafter ber VenuS“ (Veneris vicium)
= ©be!" ®ie in biefem ©itate liegenbe Irreführung ber

Gefer bilbet moljl ben $öbepunft ber cutcf) mit ben fcbürfften

2tu8brü<fen nicht gebüljrenb gu fenngeidjnenben SDtetbobe

§oen8broed)’3. ®aS 23ucb „über ben moratifcijen StuSfafc"

banbeit nicht etma, mie man glauben fönnte, non ber ttn*

feufcbbeit, fonbern im allgemeinen öon ber ©ünbe. ®er

Verfaffer bebanbelt 1. bie $auptfünben, 2. bie ©ünben
gegen bie gehn ©ebote, 3. bie ©ünben begüglidj ber ©acra»

mente, 4. bie Vergebungen ^inftc^ttic^ ber ©bebtnberniffe,

5. bie ©ünben itn ©beftanbe. ®a| alfo bie ©be überbauet

unter bem ©efamttitel „bom moralifcben 3lu8fafc" gur

©pracbe fommt, ift ebenfomenig „ begeicbnenb “ für bie

möndjifdje Sluffaffung, al§ bafj etma baS ©acrament beS

Elitäres ober baS bie% ©ebot unter bemfelben ©efamttitel

bebanbelt mirb. §ier* mie bort banbeit eS ficb eben nicht

um bie ©adle felbft, um bie reIigiöS=fittlicbe ©inrichtung,

fonbern um beren SOtif} brauch: ©djon in ber ©inleitung

beS gangen SßerfeS fünbigt ber Verfaffer baS lejjte Kapitel

unter biefem Stitel an (de coniugatorum abusibus
venereis); unb an ber öon §. angegogenen ©teile (c. 16)

fagt er: „Qum Schluß erübrigt noch, öon ber U n e n t b a 1 1 <

5
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famEeit her Seeleute §u hanbeln. Unb obfdjon eS einem
CrbenSmanne, ber ba§ ©clübbe ber SEeufchijeit abgelegt

hat, Beffer anftänbe, über ben ©ölibat als über baS Saftet
ber BenuS gu fprechen, fo felje ich mich Doch . .

. gelungen,
mit Hilbert bem ©rofjen gu fagen: SDtan biirfte berartige

abfdjeulidje fragen nicht erörtern, wenn nidjt Die ungeheuer»
lidjen ©finben, bie t§atfäd)Iid} gebeichtet toerben, bagu
nötigten." 9llfo nicht bie ©he, fonbern bie ©finben.
Welche bie .£) eiligfeit ber ©he berieten, nennt er baS Safter
ber BenuS!

ÜBte hoch Sliber bon ber @ljc öenEt, geigt er gleich

barauf burch bie Bewertung, baff ber eheliche 3lct felbft

beim echten ©hriften eine Betljätigung ber ©erecf)tigfeit,

ber Religion unb ber Siebe unb als folcher für baS ewige
Seben berbienftlich fei. @S ift überhaupt nöttig unwahr,
baff Die mittelalterliche Stirche bie ©he nur als ©efchledjtS*

öerbinbung angefchaut unb ihre höhere SBeilje nicht erEannt

habe. 2Bie Eönnte fie gunüchft bie @lje als Sacra ment
betrachten — unb gtoar bie non ben cöriftlic£|en Brautleuten

f e l b ft gefchloffene Berbinbung —, wenn fie in biefem

natürlichen Bunbe etwas Unlauteres ober rein Sinnliches
erblicfte? 3)ie Sinologie gwifdjen ber ©he unb ber Bcr=
binbung ©hrif*‘ niit ber Äirche mag eine „SlUegorie 11

fein,

baS chriftlidhe ©acrament unb feine rituelle ©infleibung ift

lebenbige SBirtlichEeit. ®er 3weite, fowohl tljeoretifche als

praEtifche Beweis ift bie üon ber Sfirdje unter großen
©dhWierigEeiten gelehrte unb burchgefüljrte ©in heit ber

©he. ShomaS »on Slquin betont bie 3Bi<htigEeit berfelben

nicht blofj unter bem ©efichtSpunEt ber Stinberergieljung unb
beS häuslichen ^friebenS; er berurtljeilt bie Bielweiberei

auch Deshalb, weil fie bie $nnigfeit ber Siebe unb bie

©benbfirtigEeit ber §rau aufheben würbe: Non esset

liberalis amicitia uxoris ad virum sed quasi ser-
vilis. 1

) ®er Dritte, ebenfo einfd^rteibenbe Beweis liegt

in ber Unauf 1öS lieh E eit Der einmal tcottgogenen ©he.
§ötte Die $ircf)e bie ©he nur unter bem ©efichtSpunEt beS

gefchtedjtlidhen BerEeljrS unb ber ©arantie ber ^ortpflangung
betrachtet, fo Würbe fie ohne gWeifet bie ©cheibung unb
SBieberoerheirathuttg geftattet haben. ®ie UnauflösiichEeit

ift bie thatfächliche ^jöijerftellung beS ©eiftigen über baS

*) S. eo. Gentil. Ilf, c. 124.
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©innlidje, be8 ©wigen ii6er bo§ Vergängliche. 3Rit boHem

VeWufjtfein erfannte fcfjon bo8 SRittelalter biefe ©on»

fcquengen: „Die Verbinbung bon SRamt unb grau, fagt

Dhoma§, gielt 6eim SRenfd)en nicht nur auf bie gort»

Pflanzung , fonbern auch auf geiftige ©ittlidjleit fo»

wohl int ©ingelleben tote in gamilie unb Staat."

„Unb biefe Sittlid)feit Verlangt ungertrennlidje
Veröinbung; benn fo toirb gunädjft bie gegenfeitige

Siebe treuer, ba bie ©atten fid) unauflöslich ber»

bünben wiffen; c§ ift auch ihre ©orge für ha 8 §auS»
Wefen eifriger, ha fie fid) als ftünbige Vefijjer her»

felben ©üter erlernten; es Werben aud) bie Meinte ber

ßwifligfetten, bie bei ©ntlaffung ber grau gWifdjen

ihren Verwanbten unb betn SRanne entfteljen würben, fern»

gehalten, unb bie Siebe unter ben gufammengeheiratheten

gamilien befeftigt fidfj; enblid) bleiben fern bie Slnlöffe gur

e h e I i dh e n Untreue, bie fid) einfdhlcichen Würben, Wenn
ber SRann bie grau entlaffen fönnte ober umgefeljrt; fo

nämlich toütc leidht bie äRöglidfleit, frembe ©Ijen 3U ftören,

gegeben.“ Vorher hotte ShomaS fdjon als Wichtigen ©runb
angeführt, bafl bie ÜRadfjthcile einer ©hefdjeibmtg notnr»

gemäft mehr auf bie ©eite ber grau fallen würben, ber

eine gWeite ©he feltencr möglich ift, als betn SRanne,— contra

naturalem aequitatem, int JBiberfprutf) gur natürlichen

© l e i dj h c i t beg ehelichen VcrfjältniffeS.
5
)
— ©in bierter

VeWeiS für bie ibeale Sluffaffung ber ©he ift bie gorberung

ber ©laubenSeinheit gWifdhen ben ©heleuten. Die

©inljeit im religiöfen DcnEen unb Sehen galt unb gilt als

fidherfte ©runblage eines bauernben unb aßfeitigen ©in»

berftänbniffeS ber -ftergen unb einer erfolgreichen, d)riftlici)cn

Äinberergieljung. ©in fünftes Slrgutttent ift bie unerbittliche

Verurteilung aller ©ünben, welche bie gruchtbarfeit
ber ©he hindern ober bebrolfen. Slucf) hier*n if*

fächlich nicht bloß bie ©orge für ben natürlichen Stäupt»

gweef ber ©he, bie gortpflangung beS ©efdjledjteS, aus»

gefproihen; eS liegt barin auch eine ©djranfe gegen bie

-fterabwürbigung ber ehelichen gunction gur bloflcn Ve»

friebigung ber ©innlidhfeit unb inbirect eine ©djufjmehr

gegen bie §erabwürbigung ber grau felbft.
2
)

») @6b. c. 123.
2
) 3Sgl. 3t 1 6 6

1

n g , ©. 109. Qi. © t i <J e t ,
Qiefuttbliett unb

(Srjtetjung, ©iefjen 1900. ©. 152.
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©erabe in biefem gufammenljange liegt bie 33erfudjung

nahe, als parallele bie Slnfchauung Cut^er’S über bie ©he

herangugiefjen; eS Würbe ft cf) geigen, baff bei if)m bie ttier

erftgenannten ©runblagen für bie Söeilje unb Sicherheit

beS efjelicfjen 33erhältniffeS tief erfchüttert, trenn nicht offen

geleugnet tourben. Sch möchte ftatt beffen auf bie üdjat*

facfje Ijintoeifen, baff nu cf) bie populäre unb erbauliche

Citteratur beS äffittelalterS, fo ftarf fte ben ÜSorgug ber

gottgetoeiljten ^ungfräulid^feit Ije100^^ für bie fittlic^e

Schönheit unb SBfirbe ber ©f)c üiel mehr, als man nach

proteftantifchen ©ulturgefchidjtcn erwarten füllte, SBorte ber

Slnerfennnng unb §ocf)fci)ä|ung enthalt. ÜJtit ©ertljolb

üon SRegenSburg begeidjnen bie mittelalterlichen Sßrebiger

bie @he «inen „Orben", ber wegen feiner (§infe|ung

burch EhrtfiuS nach e iner Seite hin größere £>eiligfeit habe

als „ber Orben ber 33arfiifser= ober sßrebigerbrüber". 1
)

Söenn §anfen (bei föoenSbroedj, ©. 475) als mittelalter*

licheS Argument für bie ©chlechtigfeit beS SßeibeS bie

Sleufjerung anführt, Süa fei auS einer fr ummen Stippe

SlbamS gefdjaffen, fo hätte er neben biefer ©uriofitöt bie

Diel geläufigere ®cutuitg citiren fönnen, @üa fei gtoor nicht

auS bem Raupte SlbatnS gefchaffen, ba fie nicht über
bem Spanne fiebert folle, aber auch nicht auS bem $uf}e,
ba fie nicht feine ©flauin fein folle; fie fei auS ber ©eite
gefdjaffen, toeil fie feinem §ergen als geliebte unb treue

©efährtin naheftehen foHe.
2
)

©ewifj bietet bie mittelalterliche öitteratur manche Sße=

merfungen, bie eine oberflächliche Betrachtung als Reichen

ber „§rauenüeracf)tung" Ijinftellen fann. ®er ©influjj beS

SlriftoteleS ^at in bie SBürbigung beS ©efdjlecfjtSunterfchiebeS

bei ben ©cholaftifern einige unglücflicfje Argumente hinein*

getragen; man fann aber mit größerem 9fed)te biefe
Slrguntente als „theoretifche“ ©peculntionen begeid^nen, wie

bie SSorftellungen üon ber ©acramentalität ber ©he. ®ie

|jerangieljuhg jener Slrgumente guv SBegrünbung beS §ejen*

Wahnes beweift üiel mehr bie äfiadjt biefer abergläubigen

Sßaljnibeen im fpäteren äftittelalter, als bie äffacht jener

philofophifdjen ©peculationen über ba§ mittelalterliche

*) SSgl- 8- 93. bie ©teilen Don Johann § e r o 1 1 unb 5Dt a r t u 3

b o n SB e i b o bei 9t. iß a u l u $ im Siatfjolif 1902, I, ©. 327 ff.

*) ©ergl. SB c i u i) o 1 5 , 3)ie bcutfdhen grauen in bem Sftittel»

alter. 2. Stuft, n, @. 3 .
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Senfcn unb güljlen. ©benfomenig Silben bie in ber aSfett»

fcben Sitteratur »orfommenben fchroffen Urteile einen ernft»

haften 33emei£; monier rigoriftifche SluSfprudj ber Sitten»
»ater, mancher^ braftifcfje SluSbrucf be£ $oIfShumorS mirb
loon frommen 'Sodjriftftellern gelegentlich ober conoentionell
ocrmcrtljet, oijne bajj barin gleich eine SBeltanfdjauung ober
ein focialeS ^ßrincip gum SluSörutf fommt. 5Sor allem barf
man nicht tergeffen, bafe ber gröfete 3:^eil fomoijl ber ge»

lehrten als ber erbaulichen Schriften DrbenSleute gu 5Ber=

faffern unb Sefern hatte. Sn ber ©elefjrfamfeit, in ber
Sdjolaftif tnar überhaupt fein Pa| für gemüthboße
Schilderungen unb ^ergenSergiefjungen; aber auch ber
SJihftifer hatte bei feinem bortoiegenben fieferfreife menig
SSeranlaffung, ftd) in rührenben Darlegungen über bie in=
muth ber grauen unb bie Sieblidjfeit be§ e^elid^ert Gebens
gu ergehen. § ä 1 1 e er e£ gethan, fo mürben bie „greunbe"
be§ SRittelalterS mahrfcheinlich heute fagen: „9Ran merft
auS jenen Schriften bie oerljaltene ©luth eines §ergenS,
baS feiner tiefften Siegungen nicht §err mirb, baS über bie
ftMoftermauern hinaus feljnfüdhtige SBIitfe in ben blüljenben
©arten ber ©Ije mirft!"

Sloeh beutlicher als bie Citteratur, meifj bie Äunft unb
bie lebenbige ©efchichte beS SÖlittelalterS bon ber

f$ä&ung ber grau gu ergählen. SBer etma aus ben SKufeen
ber Kölner SRalerfchule ober ben Sammlungen bon Srfigge
unb $ßerugia in bie Säle moberner ^unftauSfteüungen —
realiftifcher ober fpinboliftifcher SRidjtung — eintritt unb
bie grauengeftaften bergleidfjt, mirb nicht gmeifelljaft fein,
100 mehr ibeale Sluffaffung «leiblicher Schönheit unb Söürbe
oorliegt. Dafe in ber größten Dichtung bes SRittelalterS,
ber göttlichen £omöbie, eine ibealifirte grauengeftalt im
SRittelpunfte fteht, fpridjt auch nicht für bie niebrige
Schä|ung beS meiblidjen SBefenS. Die SReihe geiftig nnb
fittlich bebeutenber grauen, bie baS SRittelalter ergeugte,

ift auffallenb grojj, ich erinnere an Slamett mie Sflotljilbe

unb Dhe°i>elinbe, äRatljilbe unb Slbelljeib, SloSmitha unb
§ilbegarb, ©lifabeth unb ßebtoig, SSIanfa unb gfabeüa,
Katharina oon Siena unb Dljerefia; ob ber gefd)icl)tliclie

unb moralifche ©influß, ben fie auSgeübt, oon grauen fpätercr
3eit erreicht morben ift, möchte mohl fraglich fein.

2Bo bie SBirflichfeit gegen liebgemonnene Sluffaffungen
fpridht, ba helfen gmeifelljafte ober unechte ©itate.' Schon
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bte ©teile au§ ®§r^fo[tomu§, bie öoenSbroed) naef) Sanfen
citirt (@. 473), rüljrt nid)t bon bem gtofjen S?irc^enlel)ter,

fonbern bon einem Slrianer be§ 6. gafrljunbertS Ijer.
1
)

Sbenfo ijt ba§ ©ebicljt De vanitate mundi, ba§ „eine

barbarifdje aber edjt mönc^ifc^e äluffaffung bontSßeibe gum
SluSbrucf bringt“, unb ba§ Soen§6roecl) al§ SluSlaffung

be§ §1 . Slnfelm bon Santer6urt) befonberS in ben 33orber=

grunb fteHt (©. 471), fjödjft maljrfct)einlicf) nict)t bon biefent

iSfircf|enfürften. £jätte §. in ber SDligne’fdjen SluSgabe ber

SBerfe 2lnfelut§, bie er citirt, bie SSorrebe be§ $D?auriner§

©erberon gelefen (p. 27), fo mürbe er gefunben Ijaben,

bajj ba§ ©ebidjt in feinem einzigen äJianufcript ben üftamen

SilnfelmS trägt. SBer ben SSriefmedjfel 2lnfelm§ mit

gürftinnen unb SElofterfrauen feiner ßeit gelefen Ijat, mirb

fdfjon au§ inneren ©rfinben feine 3luiorfcljaft für au§=

gefdjloffen galten; bie ©firad^e SinfelmS in biefer Sorre»

fponbeng geugt ebenfofefjr für feine ^od^ad^tung unb Sr*

gebenljeit gegen eble grauen, mie bie §altung unb 2lu§»

brudfStoeife ber legteren für iljre feine unb Ijolje SBilbitng. 2)

Sine befonbere ÜBranbmarfung berbient §.§ gälfdjung

einer Steuerung beS fpätmittelalterlidjen fßrebigerS @oit =

fcfjalf Sollen. ®a3 Sitat ift genommen au§ beffen „Prae-

ceptorium novum (Coloniae 1489 >
fol. 156 f.) unb fdjliefjt

ttaclj §oen§broecb mit bem ©age: „33on ber gujjfoljle
6i8 gum ©dj eitel ift feine ©teile am Söeibe,
•bie nid) t ein ©trief be§ Teufels ift, um bie

©eeten ju fangen." 93on biefem ©age, ben §oen§*

broed) gefperrt brudfen lägt, ftefjt bei Sotten an ber an»

gezogenen ©teile fein SBort!
3um ©cgluffe eine Semerfung über ben SUarien»

cultuS, in meldjent $. felbft, mie e§ fdjeint, eine fegmer*

miegenbe gnftanj gegen bie fatljoltfcge „grauenberaegtung“

empfinbet. Sr bemerft ju biefem fünfte: „97ein, ber

3J?ariencultu§ ift n icg t grauenberegrung, fonbern

bie Verehrung eine? mgtgifcgen unb mgftifcgen
2Befen§, ba§ mit ber bibltfcgen äWaria nichts ntegr ju

igun §at", ba§ „ber menfcglicg* meiblidEjen ©fj^ärc längft

unb für immer entrüdft ift“ (©. 478)! Qur gttuftration

biefer „Sntrüdftgeit" eine furge mittelalterliche ©efegiegte.

*) O. SRoltmamtcr, pift. Qafjrb. 1902, 1 ff.
s
) 9Kan tergi. bie «Briefe I, 37, 73, 77. II, 24, 37, 40. III,

IS, 30, 56-59, 67, 97.
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„Da ging her e&Ie SKitterfofeu, ber fiifee §einridj ©eufe,
einmal über gelb, unb auf einem fefemalen ©lege begegnete

ifent eine arme ehrbare grau. ®a bie grau nafee gu ifem
fam, miefe er üor ifer bon bem troifenen SEBege in bie Sfläffe

unb liefe fie üorbeigefeen. ®ie grau feferte fid} um unb
f^radB alfo: Sieber §err, mag meint gfer bamit, bafe gfer,

ehrbarer §err unb fjriefter, mir armer grau fo bemütfjia»

liefe toeiefeet, ba iefe biel billiger ©uefe foüte gemidjen fein?

®g fpraefe er: ©ja, liebe grau, meine ©etnofenfeeit ift,

bafe idfe allen grauen gern guefet unb ©fere biete um ber
garten üRutter ©otteg bom Jpimmclreiefe miHen. Sie feob

ifere Slugen unb §änbe gegen §immel auf unb fpraefe alfo:
^iun bitte iefe biefelbe efermfirbige grau, bafe gfer bon biefer

Söelt nimmer fefeeibet, ©u dt) gefefeefee beim etmag befonberer
©nabe bon berjenigen, bie gfer an un§ grauen allen eferet.

©r fpraefe: ®agu feelfe mir bie reine grau bom 6immel=
reiefe I" 1

)

VI.

©ine ber ftärlften ©tügen für bie ^jeiligfeit ber ©fee
unb bie SBürbe ber g r a u , bon benen mir gulefet feanbelten,

liegt in ber firdjliefeen $oefefefeäfeung unb pflege bergung»
fräuliefefeit, bie auefe in bem © ö l i b a

t

beg Eatfeolifcfeen

^rieftertfeumg gunt Slugbrurf fommt. ©o merfmürbig eg

flingt: ®ie ©egner ber gungfräulicfefeit feaben burefei bie

einfeitige unb übertriebene Slnpreifung ber ©fee, in bie fie

faft notfemenbig berfielcn, bem maferen Slnfefeen ber ©fee
mefer gefefeabet, alg manefee überfeferoüngliefee Cobrebner
ber ©feelofigfeit. ©ie feaben, um ben bauernben SBergicfet

ouf bie ©fee alg etmag Unnattirlidfeeg naefegumeifen, bie

9)tacfet beg ©efcfelecfetgtriebeg niefet feiten in einer 233eife

betont, bafe baburefe bie ©cfeliefeung beg @fee6ünbniffeg mefer
alg ©ebot animalifefeer 97otfemcnbig!eit benn alg ®feat fitt*

Kcfeer greifeeit feingefteüt mirb, bafe baburefe bie 9?ein=

erfealtung ber ©fee bei geitroeiliger Trennung ber ©alten
unb noefe mefer bie fReinerfealtung beg ©efrfelecfetglebeng bei

äufeerer Unmögliefefeit ber ©fee faft alg ®ing ber Un»
möglicfeEcit erfefeeint. ®ie betreffenben Sleufeerungen fefer

') 9iodj ©enifte Bei 9t. Steife, SCpofogie &e§ (SferiftentBumS I s
,

©eite 358.



bekannter '»(Serföntic^Ceiten bilbcrt fein SRiujntegblatt in her

©efdjidjte ber proteftantifchen gitteratur. ®er rneifte

©Ratten fallt babei auf bie Stellung bet grau; audj ifi«

fociale 3t6^angigfeit »wirb oerfcharft, wenn man itjre phWia^

unb geiftige ©rgängunggbebürftigfcit, i§r Slngewiefenfeut

auf ben 2Jiann fo ftarf betont, wie eg oon Sut§er, Sfant u. a.

qefc^e^en ift. ©erabe burd) bie £>ochfchä|ung ber gung*

fräulidjfeit in bet Sirene würbe bie ©rfjabenljeit ber für

©ott beftimmten geiftigen «ßerfönlic^feit über finnlidjeg

Sriebleben unb gefchlechtlidje ©rgängung beutlid) für alle

©tänbe unb ©efdjlechter auggefprochen. ®urd) bag Slofter*

leben, fagt ein proteftantifdjer Geologe, würbe „ber gleiche

SBertb unb bie gleiche SBürbe oon üJlann unb SBeib int

flarften Vorbergrunbe beg ©efettfcfjaftglebeng inftitutionell

auggebilbet. ®arin liegt eine großartige Srgiefjung unb

Vorbereitung, unb barin ein Same für fommenbe 3etten." *)

§oengbroecß Oerurtljeilt natürlich bie fatljolifdje geljre

oon ber gungfräulid)feit ;
er fagt fpeciell oom ©ölibat

:

„S)ie priefterlic^e ®helofigfeit ift eine ber am meiften un=

moralifchen Veftimmungen, bie bag Vapftthum in

gefe|t unb bem ©hriftentljum alg „chriftlicß" aufgegwungen

hat'* (S. 479).

Öoengbroedj oerfucht ficb auch hier
-
alg ©jeget, inbem

er bie für ben Vorrang ber ©helofigfeit fpred)enben ©teüen

beg SJteuen Jeftamentg im oulgärproteftantifchen Sinne er*

flürt, u. a. über bie Eatfjolif<f)e ®eutung oon I. SEor. 7,

25 ff. fagt, fie fei „eine ber fchlimmften Schriftoerbrefjungen

ber an Schriftoergewaltigungen überreichen ultramontanen

©ogmatif“ (S. 482). SBäre er mit bem je|igen Stanbe

ber neuteftamentlichen ®heatogie beffer oertraut, fo würbe

er wiffen, baß gerabe in ber g-rage nach ben agfettfdjcn

©ebanfen beg Urchriftenthumg bie unbefangene ©gegefe

immer me§r gu ber ©rfenntniß fommt, baß bie ,,Ver=

gewaltigung" ber Schrift nicht auf_ feiten ber fat§olifcf>en,

fonbern ber erwähnten oulgär*proteftantifchen ®ogmatif gu

finben ift. ga, bie freifinnige Rheologie faßt bie weit*

flüchtige ®enbeng ber betreffenben Stetten oielfadj fchroßer,

alg bie fatbolifche ©gegefe cg tfjut. So läßt g. V. ©ott*

} d) i cf ben f)l. <ßaulug a. a. C. bie ©f)C alg bag „geringere

i) 0 u g g e ,
£>a§ ©jtiftent()unt aU SRctigion be§ gortfd)ritt§.

©tejjen 1900, @. 31.



Hebet" anfeljen, nmfjrenb ber fatfjolifche .S^eotoge nur non

einem „geringeren ©ute‘‘ fprid^t. ©oüfchicf bemerft gu ben

Dleufeerungen beg §t. «Paulus : „Safe SßauluS fo geurttjeilt

bat, tnirb freilich auf proteftantifdher ©eite noch immer be=

ftritten, fo oon Sutljarbt. 2t ber D e r g e b e n S u n b feljr

unnötljigertoeif e. ©o gemife er bie ©Ijelofigfeit aud)

n(g etwa§ empfiehlt, toaS angefidjtS ber Srübfal ber @nb=

geit an fich ba§ praftifd) ßuträglicljere ift (I. Stör. 7, 26 ff.),

fo fietjt er hoch in ber ©he in alten galten, nicht nur
unter jenen Umftanben unb nicht nur in beni Qialle

eineg befonberen «Berufes mie fein eigener (I. Stör. 9, 5 ff.),

eine bie Sorge für ben.fjerrnbeeinträchtigenbe

Sheilung burdf weltliche Sorgen (7, 32—34),

unb nicht nur ba8, fonbcrn er erbtidCt fpecieß im jinntidjcn

©efchlechtSberfehr eine «Beeinträchtigung ber beftimmungS*

müfeigcn leiblichen .öeiligfeit (7, 1. 34), alfo in bet .©he

einen
r
an fich nichtigeren ©tanb." 1

) 2tuch

SitiuS giebt gu, bafe «ßauluS „in ber 2lugübung bcS

©efcfelechts'triebeS ettoag religiös «UtinberWcrtljigeS gegenüber

' ber ©nthaltfamfeit gefunben hat"; er finbet in bem paulini*

f<h‘en ©ebanfen, bafe bie fittUch motioirte <$I)etofigEeit

„fiäjöner, weil für bie ©emeinbe unb für (£^riftu8 wertlj»

Doller", fei, eine auch innerlich begreifliche unb mit

<£h r ift ug übereinftimmenbe Sehre.*)

Siefe „Uebereinftimmung mit ©hriftug", bie fich auf

bag «Eßort beg §errn grünbet : „2öer eg faffen fann, ber

faffe eg", erfennt fpoenSbroedh gleichfalls nicht an. ©r

finbet in ber 2leufeerung Dom sBerfchnittenfein um be8

Ötmmelreidh§ willen nur bie Betonung, bafe ber eingelne

äWenfch burch gewiffe ttmftänbe „in bie Sage gebraut

»oerben fönne, gwifefeen ©(je Speich ©otteg wühlen gu

müffen" (©. 481). Safe mit biefer höchft nüchternen unb

froftigen Qorrnel bag ©rhebenbe unb 2lnfeuernbe beg SöorteS

©hrifti mcht erfcfeöpft, nicht einmal angebeutet wirb, giebt

jp. in glücflichem ©elbftioiberfpruch gu, wenn er fpüter

fagt : „Sie freitoittig übernommene unb burrhgeführte

^üngfcäulichfeit, bie ötnopferung Don gugenb unb Schön*

heit,' ber SBergidjt auf irbifcf)e Siebe unb bie füfeen greuben

beg gatnilienlebenS, oeranlafet unb getragen burch bie

‘) 9tcaleitcl)f(. f. b. prot. Sfjeot. 3. Stuft. V, 3. 187.
2
) ®er «ßaultniSmu?, 3. 117, 115.
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©ottegliebe, ift ein mit fo biel Heroi§ntu§ unb Selbft*

entäußerung gepaarter reiner unb lauterer SBittenSentfchluß

be§ p^eren tiergeiftigten SJienfc^en, baß man feine frei*

mittige Surdjführung nur mit ppr Sichtung, ja . mit $Be*

munberung Betrachten fänn. Sluch dE)rift!id| ift bie frei*

mittige (Sfjelofigieit, jo fie ift eine erhabene ©tufe ber

©^rifiltc^Ceit
;

ba§ bezeugt ba§ energifdje SBort ©^rifti

:

„Senn e§ giebt Sßerfdjnittene, bie fich fclbft berfdjnitten

haben um be§ Himmelreichs mitten. SBer e§ faffen fann,

faffe e§ (SKatth- 19, 12)" (©. 495 f.). Sine „erhabene

©tufe ber mäljlt man hoch nicht bloß, meil

man „burdj gemijfe Umftänbe in bie Sage gebracht ift,

ämifdjen ®§e unb ^Reid) ©otteS mähten §u müjfen"! Unb
mie fann .£>. nach folgen Sobfprüdjen auf bie SSirginität

beftreiten, baß biefelbe auch „objectib" ebel unb erhaben feit

2lber H- leugnet jjunttchft, baß bem für bie ©eiftlidj*

feit uorgefchriebenen Sölibat jene chriftlid)en ÜDtotiöc ju
©runbe liegen : er erflört ben Sölibat al§ ba§ SBerf päpft*

lieber bie in bem ehelofen SleruS freie unb
fampfbereite Söerfgeuge j$u finben hoffte, ©emiß hßt &er

Sölibat eine große SSebeutung für bie Freiheit unb Una6*
hängigfeit be§ fatljolifchen SßriefterthumS oon irbifchen 9fücf*

fichten unb ftaatlidjer SBeeinfluffitng. Slber barin liegt noch
fein „meltlich * politifdjeS SüZac^tmittel", fonbern bie 2ln*

erfennnng eines echtdjriftlichen ©tbanfenS, bie Slnerfcnnung

ber SBürbe unb ©elbftänbigfeit ber tsHrdje, bie Slnerfennung

jener apoftolifchen Sugenben, bie baS Sljrtfienthum im
Kampfe mit heibnifc|em unb fpäierent SlbfolutiSmuS als

felbftänbige ©röße, als ©olteSreich unb Unioerfalreligion

gegriinbet unb gerettet hoben. älud) bie getrennten 5?ird|en,

fagt äRöIjler, ha&ett bie 3bee ber Äirdjenfreiheit alSSrb*
gut bon ber fatholifchen erhalten; „märe bie fatljolifcbe

SÜrcfje fdhon in ben ©taat übergegangen gemefen, als fie fich

trennten — unb ohne ben Sölibat märe eS unfehlbar er*

folgt —, nicht einmal einen ©chatten bon ©elbftänbigfeit

mürben fie ermorben haben; ja nicht einmal hätten fie ent*

ftehen fönnen." x
) 2lber biefe Sonfequenjen maren nicht

bie eigentlichen 3iele ber ®efergebet, nicht bie eigentlichen

Sriebfräfte ber gefdjichtlichen Sntmicflung. Safür reicht

bie ©efdhidjte be§ SölibatS biel gu tief in bag djriftliche

*) 33t 8 tj t e r , @ef. ©djriften unb Sluffäjje. 'DtegenSBurg 1839.
I, @. 70 f.
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2lltert§um fjinauf; bafür ftnb feine SBurgeln tiiel gu »eit

tocrgweigt in ben gangen Organismus ber bogmatifdjen,

etlichen unb cultlic^en Seljren unb (Einrichtungen. ®ie
SDtetljobe, (Srfdjeinungen »ie ben Sölibat, ben Sßrimat u. ä.

aus ^errf(^föc§tiger Sßolitif ber römifcben SBifc^öfe ab«

guleiten, fommt hoch allmählich bei ernftljaften öiftoriEern

immer- mehr in SDtifjcrebit. ®ie SBürbc unb Roheit ber

Sungfräulichfeit im Sichte ber chriftlichen 5?oHfommenheit§=

ibee toar eS, auS ber bie gorberung fich nahelegte, bie

geistliche SBiirbe beS ^ßriefterS burih ben ©lang jener SEugenb

gu heben unb gu berftärfen. SEBcnn ©IjriftuS eljeIoS gelebt

hat, wenn er ben Slpofteln unb ihren Nachfolgern baffir,

bafe fie um feines NamenS wißen 2Beib unb Stinb Der»

laffen, hut,bertfältigen Sohn oerheifjt, »enn ^ßauluS ben

Vorgug beS ehelofen SebenS in ber ungeteilten Eingabe
an ©ott unb ben ®icnft ©otteS crblicft, bann mufjte eS

[ich bem chriftlichen ©efüjjl gerabegu aufbrängen, bafj bie

©Ijelofigleit, »enn für i r g e n b einen ©tanb, für ben ©tanb
beS sßriefterS unb ©eefenhirten bie rechte Verfaffung bilbe.

@r, ber nicht burch fteifchlic^e Slbftammung, fonbern burch

©’eifteSmittheilung fein ^ßriefteramt erhalten, foH ftetS ein«

geben! bleiben, bafe er auch w SluSübung feines SlmteS

nicht natürliches, fonbern übernatürliches Sehen gu Weden
unb gu pflegen höbe. (Er, ber bie gange .fpeerbe ©hrifti ä«
»eiben übernommen, ber allen alles gu werben tierfprocljen

hat, fott ber ©efaljt enthoben fein, bie grudjtbarfeit unb

®h°tfraft feiner Siebe im engen Greife ber gamilte gu

tiergehren.

®afj in btefen ^becn bie wahre Vegrünbutig beS

SölibatS gu fuchen ift, wirb unS beftätigt burch bie ®hat=

fache» bafj bie großen äftänner ber SUrcbengefchiehte, bie

.^eiligen unb Sehrer, bie ben ©eift beS ©hriftentljumS in

befonberer §üße befafjen, fämtlich $reunbc, nicht ©egner
beS ©blibatS waren. Unb wo gäbe eS Wohl eine ©cneration

tion ’ßrieftern, bie, Ijetoorragctib burch apoftolifchen (Eifer,

lebenbige grbmmigfeit, fegenfpenbenbeS SBirfen, gugleidj baS

Verlangen nach Verheiratung geäußert, baS ©blibatSgefefc

als eine Vergewaltigung ihrer ^riftlichen Freiheit belämpft

hätte? ®arin Werben alle Äathofifen iibereinftimuten:

SBaljre priefterliche ®ugenb unb |jeiligfeit fteljt gu ber

übergeugten §ochfcfjä|ung beS ©blibatS in gerabem, nicht

in umgefchrtent Verhältniffe.



®ie Sfjatfacfje, baß ber Sölibat nicht gu allen Seiten

als gefeßlicße 55er^fCic^tung beftanb, baß er in ber orientalt»

fdjen Sirene noch |eute nicht fo, wie im Slbenblanbe, gu

Sftecljt befielt — Wa§ £). in feiner übrigen^ feßr anfecht»

baren Ueberfidßt ber gefdfjidftlidjen ©ntwicfelung befonberB

betont —, ift bem Statljolifen wotjl befannt. Slber eine

getoiffe Verpflichtung gur @§eIofigfeit beftanb gu allen

§eiten unb befteljt audj heute im Orient: bie nämlich, baß
feiner, ber ^Brieftcr ift, heiraten barf. ®iefe Veftimmwtg
genügt, um un§ über Die $bcen unb Sibfidjten ber alten

SEirAe hinficßtlich be§ priefterlidjen Ceben§ gu bergeWiffern;

fie genügt n i dfj t , um ben heutigen ©tanb ber orientalifcßen

^ßrajiS al§ eine naturgemäße unb ibeale SluSgeftaltung jener

2lbfid(jten gu erweifen. ®ie ftirdje toar in ben erften Saßt»
ßunberten gcnötßigt, ißre ^ßriefter gum Sßeil au§ ber Qafyl

ber Verehelichten gu nehmen; wa§ fie wollte, Wn§ fie al§

!^beal e r ff r e b t e
,
geigte fie baburdj, baß fie benen, bie eßelo§

in ben Sßriefterftanb eintraten, bie Slje oerbot, ben Ver»

eßeli<hten bie Qsntljaltfamfeit anempfaßl. ®ie jeßige sßrajciS

ber Orientalen, nadfj Welcher alle SfleriEer oor ber 2Beiße

heiraten, obgleich fie bie Slbficßt haben, ^ßriefter gu werben,

ift eher eine Veräußerlichung unb Umgebung ber alten

Sliormen al§ eine lebenbige gortbilbung berfelben; benn

sßriefter ift — bem ©eifte unb ^Berufe nad) — auch berjenige,

ber im ^Begriffe fteht, bie SCBei^e gu empfangen ; bem ^ßrieftcr

aber ^at bie Kirche ftet§ unb überall bie Verheiratung
unterfagt. Unb ift e§ wohl ber Qftee ber fircßlicben

Hierarchie bollfommen entfpredjenb, baß ber gur (£t)elofig=

feit oerpfticßtete Vifcßof nicht bem SoHegium ber ^ßriefter,

fonbern faft auSfcßließlicß bem ©tanbe ber äWöncße ent»

notumen werben muß, wie e§ bie ©eftaltung beS orientali»

feßen SEircßenrecßtS mit ftch bringt?

Slber al§ „ergwungene ©ßelofigfeit" ift unb bleibt

hoch ber Sölibat, wie entriiftet auSruft, „ein Angriff

auf bie Oon ©ott gefeßte unb oon ßßriftu§ meßt geänberte

Sftaturorbnung" (©. 480)! ®nß .£j. biefe unwahre unb

läcßerlidhe Vefcßulbigung wieber|oIt, geigt, wie fehr bie

äJlacht ber ^ß^rafe über fein ®enfen ©influß gewonnen

hat. ©erabe bei ihm wirb aber auch bie Sßßrafe 3ur

©eßtinge, in ber er fi<h üerfängf. ®ie Sfircße gwingt be»

fanntlicß niemanben, ißriefter gu Werben; fie Oerlangt Oon

jebem ernfte ©elbftprüfung unb freiefte ©ntfcßlicßung. 50?an
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tonnte alfo nur bann Oon einer 3t r t bon 3roan9 vcbcn,

wenn bie religiöfe @§eIoftg£eit wegen iljrcr phhfifcfjen Un=
möglichfeit ober moralifctjen Unguläfjigfeit ©egenftanb eines

wahrhaft freien VerfprcchenS überhaupt nicf)t werben fönnte;

unb jo behaupten eS ja manche proteftantifdje sßolemifer.

Sa aber $. bon einer
.

ptjtyjtjdjen Unmöglid^feit ber @nt=

haltfamfeit nirgenbS rebet, ba er bie fittlidje @djönheit ber

3>ungfräulichfeit, wie wir gürten, offen gugefteht, fo ift es

ein birecter SBiberfpruch, wenn er bie frei eingegangene

Verpflichtung auf biefelbe, wie fie ber ^ßriefter bei ber

©ubbiafonatSWeihe übernimmt, als eine burdjauS un=

moralifctje SSeftimmung erflärt. Ober fod man baS Schöne

unb ©rljaöene nur für ben Slitgenblidf betounbern unb nicht

-auch al§ CebenSaufgabe erwählen bürfen? §at eS über=

Ijaupt ©inn, bei ©ntfdjeibungen, bie Wie bie SBaljl gtoifchen

<£lje unb ©helofigfeit naturgemäß auf bauernbe Drbnung
be'S Gebens geljen, bie Freiheit in bie SDföglic^Ceit beS

SöechfelnS unb ©chtoanfenS aufgulöfen? Qft nicht auch bie

„freie" @h ef^efeullS jugleidj bie „SSinbung" an einen

SBeruf, ber feineStoegS ohne ©chwierigteiten unb ©efaljren

ift —,
eine Eingabe ber sßerfönlichfeit für immer, unb

gwar eine Eingabe nicht an eine göttliche, burch Sohr*
hunberte bewährte ©inrichtung, foitbern an ein fchwadjeS,

wanfelmfithigeS ©efdjöpf! „Sie fatholifdje Kirche liebt,

wie fie felbft ewig unoeränberlich bei adern Söedjfet ber

feiten bleibt, fo auch ben feften ^Bitten, bie unzerbrechliche

©ntfdjiebenheit beS ©harafterS, ber, roaS er einmal ehrlich

unb mit gangem $ergen im Singefichte ©otteS unb oon ihm
erleuchtet unb geftärft ergriffen, fefthält bis gum le|ten

•fauche beS Gebens: barum auch feine Sluftöfung ber ©he,

barum ewige Streue ber Kirche, ber man fi<h auSfdjlieftenb

geweihet." J
)

£>. führt gur Kenngeiihnung ber fittlid^en folgen bes

©ölibatgefe|eS eine gange Sftei^e abfdjredfenber Veifpiele auS

ber ©efchi^te beS Klerus an. Sabei bient ihm baS be»

rüchtigte, oon sJiippotb neu herausgegebene 2Ber£ ber ©e=

brüber Steiner als widfoutmene gunbgrube. Sie Prüfung
ber hiftorifchen ©laubwürbigfeit ber einzelnen Cu cden muß
ich &en Kirdhenhiftorifcrn überlaffen; nur 6eifpielSweife fei

barauf ^ingerotefen, baff bie ferneren Slnflagen gegen ben

*) SRötjlcr, a. a. O. 240.
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norwegifdjen unb gegen -Öen weftfülifchen Klerus üor ber

Deformation, bie ®. 501 f.
citirt, burcf) entgegengefe|te

3eugniffe unb ^atfac^en in wefentliclj anberem Sichte er-

fdjeinen.
1
) 3m allgemeinen gilt ber metljobifdje Vortourf,

ben ginfe gegen Sampredjt erbebt, in toeit höherem 9Wafee

Don §oengbroecfj : „®ie fubjectiöften Quellen benufct man

mit Vorliebe: fcfjarfe 2lu§brüde ber Sßrebiger toie bie rnafc

lofen Sefdjulbigungen bet ©raOamina = Citteratur."
2
) Unb

nic^t nur ba§: auch bie Scanbalgefcfjichten ber §umanifteu

a la Boccaccio finben bei §oen§broedj Verwerfung. S3e=

merlungen wie bie folgenbe: „3n biefen Verfehlungen be8

einzelnen Riegeln fich bie Sitten einer gangen 3«t" (t).

(®. 498) bienen bann gum Stbfdjfufe be§ bfiftern SSilbeg.

Selbft ba§ relatioe Sob, bag $. ber heutigen lat^olifc^ert

©eiftlichleit fpenbet, wirb burch eine fchlimme Verbachligung

gefchmälert. „SBie fommt e§, fragt er, baff oerljctltnif}*

maffig wenig Scanbale aug ber fatljolifchen ©eiftlidjfeit

unb au§ ben latholifdjen SUöftern in bie DeffentlicPeit

bringen? 2lud) h'er äeigt ber Ultramontani§mu§ feine

SKeifterfchaft. Tag Vertufchunggfhfteui ift öoll-

enbet auggebilbet, bie pharifätfdje Dedjt»

fertigung: nur fein Slergerniff! ift eiferneg

©efefc." (S. 511.) Tag wagt gu fcffreiben in einer

geit. Wo bie fenfationglüfterne treffe faft jebe Sßoche eine

flcrifale Sdhauergefchichte runbträgt, bie fich nQCh§et

gröjftenfeilg erfunben |eraugfteHt, wo förmliche litterarifche

ipureauj guv Sluffpiirung unb Verbreitung folchet Scanbale

ejiftiren. §at hoch ber öfterrachifche fßrieftpDeftgfdjug-

oerein, wie jüngft bie 3ekungen melbeten, bie firdjenfeinb-

liehe treffe innerhalb furger grift in 140 fällen gur Sluf*

nähme eineg SBibertufg Don Verleumb'ungen gegen sßriefter

gwingen miiffen. Sollen wir aug ber ©egenwart überhaupt

eine Dujjanwenbung hinfichtlid) ber Vergangenheit gieren,

bann ift eg jcbenfaUg bie: 2Benn heute folcheg möglich ift,

im 3eitalter ber treffe unb beg Telegraphen, wie öiel mag

bann in früheren 3eitcn, wo eine (ritifc^e geftftellung unb

*) lieber bie ©ertjättniffe tit 9?ormcgen uergi. (Stimmen auS

3K.»2aad), ©b. 34, S. 271 ff.; übet SBeftfalen ginfe, £>ie fitzen-

polit. u. fitdjl. SSertjältniffe ju @nbe bes SWittelalterd itad) ber ®ar«

ftcUung $. Samprec|t’g. 9tom 1896, 3. 12.

2
) ginfe a. a. SD. 9.
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äßibertegung fdjwieriger war, auf biefern ©ebiete gelogen

unb übertrieben worben fein!

Somit fott bie häufige unb grobe Uebertretung be§

Sölibatgefefeeg in früheren Sa^rijunberten natürlich nicht in

ßweifel gegogen werben— lirchlidje Slctenftüde felbft fpredjeu

barüber eine gu beutliche Spraye. 2lber biefe traurigen

3:^atfnc^en Beweifen woljl bie Schwäche nnb Unfittlic^feit

ber SRenfchen, nicht aber ben untnoralifchen Shara^ter

©efefeeg. Sonft würbe man auch bie Scfjranfen ber (£fj e >

bie fo h^uftS mißachtet unb beriefet werben, nieberreißen,

ben Anwälten ber freien Siebe 9Sed)t geben müffen. ©g
mag beim Slnblid fo oieler Slergerniffe ber augenblidliche

©cbanfe bei bem einen ober anberen auffteigen, ob nicht

bag Seffere ber §einb beg ©Uten gewefen, ob nicht bem

hocfegefpannten, aber oft berlefeten eine profaifdjere,

aber leichter bttrdhgufühtenbe äftittelmäßigfeit borgugiefjen

gewefen fei. 8lber bie tiefere ^Betrachtung beS ©hriften»

tfeumS geigt in feinem gangen SBefen ben $ug gutn Qbealen,

§eroifdjen, beffen ^eferfeite bag Sragifcfje ift, eine $üljn=

feeit ber Sluffaffung, bie nicht beghalb auf bag ©roße oer=

giftet, weil eg mißbraucht werben fann. 'Sie gange Sßelt»

unb Sebenganfdjauung beg Shriftenthum§ ift nicht auf

SRittelmäßigfeit angelegt; fie ftellt ung bor bie gewaltigften

Spannungen unb ©egenfäfee; fie giebt ung nicht bie SDJög*

lidjfeit einer leicht erreichbaren, erträglichen SJlitte, fie ftellt

ung fdjließüch bor bie 2Bal)l gwifdjen $immel unb §ölle!

„Sie wanbeln in ber SBelt", fagt ber berühmte pro»

teftantifdje ©eiehrte Sa g a r b e bon ben fatholifdjen ^ßrieftern,

„als bie, welche nicht bon ber SBelt finb; als Seichtiger

unb Seelforger erleben fie ben Ijetßeften ^ergfcfelag irbifchen

Sebeng in nächfter Sllähe; fie felbft aber ntiiffen, gunt

Reichen, baß nicht geitlidjeg fonbern ewigeg Sehen bag ift,

worauf eg anfommt, ber locfenben SSärme wiberftehen, ein»

fam bienen, einfarn fterben."
1

)

Sie ©rwähnung bcg Seichtbateramteg beg sßriefterg

giebt ung ©elegenljeit, gum Schluß einige Semerfungett

über bie bon £». wiber bie Seicßt erhobenen Slnllagen

angufchließen. ©g befteht ja unleugbar eine gewiffe Se»

giehung gwifchen bem ©ölibat beg latholifdjen fßriefterg unb

ber eingigartigen Sertrauengfteffung, bie er alg Seicfetbater

’) ©eutfcfje Schriften. 1891, S. 234 f.
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genießt. @S ift aud) wahr, baß — abgefefjen toou her heil-

SDieffe — baS Sußfacrament am beutlidjften bie übernatür=

ließe Seüollmächtigung unb SEBürbe beS ißriefterS offenbart,

©ennodj ftefft eg fid) fofort als tenbengiöfe Ueberfdfwäng»

lichfeit bar, wenn §• fagt: „91(8 Seicßtbater ^at ber ultra=

montanifirte sßriefter ben ©ißfelßurtft feiner Uebermenfch*

lidjfeit erftiegen; im 33eidjtftui)l tritt er al8 ©ott auf . . .

<£r ift pelfter ffticfjter; fein UrtEjeiiSfpruch ift feiner 9carf)=

Prüfung, feiner bejfernben Slenberung unterworfen." (S.590f.)

©iefe Stellung fott ber fßriefter infolge ber Seftimmung

be8 4. SateranconcilS (1215) erhalten hoben. Son ba an

fommt „ber ungeheure ©injluß §ur ©eltung, ben ber Seidft*

»ater auf bie fatljolifdfe Sßelt au8übt, ein ©influß, bem

Könige wie Settier, (Staatsmänner wie.Sauf!eute, Solbaten

wie ©eiehrte, §anbwerfer wie Zünftler, 9Jlann, grau unb

!3!inb gleichmäßig unterfteljen". (©. 514.)

©ie oon felbft fiel) aufbrängenben Uebertreibungen laffe

ich beifeite; aber bie le|te Semerfung reigt §u einer

parallele, au8 ber £j. erfeßen möge, baß bie fpocßftellung

beS ftrchlichen SußridßterS boeß etwas älter ift, als auS

bem 13. gaßrßunbert. ©ie Slßoftolifcßen ©onftitutionen,

bie in ihren fpäteften Seftanbtßetlen bem 5. gaßrßunbert

angeßBren, reben ben Sifcßof folgenbernlaßen an: ,,©u

nimmft ©otteS Stelle unter ben Üöienfdjen ein_ unb über»

ragft alle Sterblichen: fßriefter, Könige, giirften, Säter,

Sbhne, 8eßrer, fur§ alle, bie bir untergeben finb. So alfo

nimm beinen Siß in ber Sfircße ein, ba8 Sßort füßrenb

wie einer, ber ©ewalt hot/ über bie Sünber gu richten,

©enn euch SBif^öfen ift gefagt worben: ,3SaS ihr auf

©rben binben Werbet, foü im §immet gebunben fein; waS

ihr auf ©rben löfen werbet, foIX im $immel gelBfet fein.
1

dichte alfo nach beiner Sollmacht, o Sifcßof, Wie ©ott;

aber nimm bich ber Süßenben an, benn ©ott ift ein ©ott

beS ©rbarmenS." J
)

Ueberßaupt hat fid) ^oenSbroed) ben „SetoeiS“,

baß bie Sdjlüffelgewalt ber Sfirdje unb ba8 Sußfacra*

ment ber heiligen Schrift unb bem ©lauben ber ätteften

Kirche wiberfprießt, [ehr leicht gemacht (S. 516). Seine

Eingabe, baß ber £irte beS £>erma8, grenäuS, ©ertuttian

oon apoftoUfcßet Scßltiffetgewalt noch „nichts“ wiffen, ift

x

)
Constit. apost. 1. II, c. 11.
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rbenfo bcdtloS, wie feine Serufung auf baS Decretum

Gratiani. ©ewiß §at aud} ba§ Snftitut ber Süße eine

©ntwidlung burd)gemacl)t, bei ber bie äußeren gormen

Wedjfelten, unb aud) in ber bogntatifrfjen (Srlenntniß unb

fittlidjen 2iu8nu|ung be§ gnftitutS ein gortfdjritt gu con=

ftatiren ift. SBertljtwlIe Angaben hierüber bietet ba§ gegen

altfatholifdje ©inwanbe jöngft erfd^ienene SBer! „3ur ®c=

fdjidjte ber fatljolifchen Seifte" tion Dr. S- 31. SDirfcfj.
l
)

Sie fatholifdje Geologie hat fidj nie gefreut, ben S§at=

fachen ber ©efdjidjte aud) auf biefent ©ebiete in? 3luge gu

fefjen. (Einer ber erften proteftantifdjen Kenner ber Suß=

bigciplin, Sari SJiütter, nennt überall mit befonberer 3lu§=

geidjnung ba§ große SBer! be§ Oratorianer? 2Jtorinu§

über bie Süße, ba? fdjon Oor 250 galten erfdjienen ift;

er mad)t e§, wie anberen mobernen Autoren, fo aud) bem

üon $>. gerühmten 3interi!aner 8ea gum Sorwurf, baß „ba?

bisherige §auptmerf über bie ©efdfjic|te ber Süße, äJJorinuS,

nur citirt wirb, wenn Quellen citirt Werben, baß bagegen

gerabe aud) feine w ertljüo Uften (Erörterungen fo

gut wie gar n i cf) t berüdficfjtigt Werben". 2
) 3ludi faßlich

fomtnt ÜJlüller öielfadj gu gang anberen (Ergebniffen, wie

bie bisherige proteftantifclje Geologie. §. fragt, wo

S^riftu? ben Sünber auSfdjließlidj an bie 3lpoftel oer=

wiefen, wo er ben unmittelbaren SBeg gu ©ott burd) bie

3Jeue al§ ungangbar begeidjnet ^abe (S. 516). fpören wir

bemgegenüber ba8 llrtljeit äRüder’8 :
„Sic eigentliche Stieb*

frafi ber ljierard|ifd)en (Entwidlung ift gerabe bie u r d) r i ft *

liehe 3lnfd)auung, baß bie Kirche ba? $ait8, ber Stempel

©otte? fei, in bem ©ott felbft fid) fortwäf)tenb burcl) feinen

©eift begeuge . . . ©ebroeßen hol man mit jenen urdjrift*

liehen Slnfchauungen niemals, grnnter wieber erfdjeint in

ober hinter bem ißriefter, in ober hinter ber Süirdje ©ott

felbft . . . 3luch bie ©efdhidjte ber Seicht ift bemnadj

(oon Cea) nicht richtig gegeic|net. Schon ba? ift nicht

richtig, baß bie Seichte ursprünglich nur Sefenntniß an
©ott geWefen fei. SBa§ t>on ber gangen Süße gilt, gilt

auch Oon biefem Stüde: ©ott unb bie ©emeinbe faßen

nicht auSeinanber . . . @8 h°i tfjatfädjlidj nie eine firdj*

Iidje Süße ohne Seichte gegeben." s
)

*) SSßiit^burg 1902.
2
) 3TE)eot. 2itt. Q. 1897, @p. 464.
3
) 9t. a. C.

6
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'S*

3lud) bie gewaltige Umwälzung ber gangen SBu^=

prajiS unb Sittenlejjre, bie £>. tion bent ©ebote ber gahreS»

beid^t batirt, egiftirt nur in feiner ^ßfjantafie. ®d)on öo

r

betn üierten Cateranconcil war eS feftfte^enbe Pflicht, äße

fdjweren Sünben gu beizten. SBeiter geljt fadjlich aud)

nicht bie 33orfdjrift bc§ ©oncilS; ftrcng genommen gilt bie

sßftidjt ber Seidjte nach wie oor nur für biejenigen, bie

Sobfünben begangen haben. Slber aud) bie geitlidje

gijirung („einmal im gahre“), bie bem leichtfertigen unb

fittenoerberblichen luffdjub ber «Befeurung wehren foBte,

war nichts anbereS als eine offtcieBe ©tnfd)ätfung beffen,

was feit galjrhunberten burdf ©ebraud) unb Sitte, häufig

auch burch locale ©efejje, in ber ^BrajtS ber Sdrdje gu Siecht

beftanb. Vielfach War im früheren SJlittelalter eine brei»

malige Reicht im gahre twrgefdjrieben. 3luf ©runb reichen

Studienmaterials unb unter Berufung auf proteftantifdje

Theologen, wie $aucE unb ©aSpari, lommt SUrfd) in unferer

grage gu bem fRefuItate :
„gebe eingelne Sßeftimmung, wie

fte fidj im ®ecrete beS bierten CateranconcilS ftnbet, ftanb

fchon gahrljunberte im ^ßrinct^e feft, ehe gmtoceng III. fie

alle gu einem Sürdfjengebotc oerbanb." *)

SffiaS über bie Sehre bon ber Üieue unb ihre ©nt»

wtcflung (contritio, attritio) fagt, ift nicht ntinber rüci*

ftünbig unb in wichtigen fünften folfch; jeber, ber bie

Sitteratur ber lebten gahrgeljnte über ben ^ßunft berfolgt

hat, Wirb baS betätigen. gur Senngeichnung ber Objec»

tibität beS SSerfafferS fei nur barauf htngewiefcn, bafe er

ben für bie unbollfommene Stene gebräuchlichen SluSbrutJ

„simpliciter servilis“ mit „einfach i)in f
f l a 0 1 f d) " über»

fe|t (S. 543).

Schlimmer als bie ^iftorifcfte UnmBglitfjteit ift jebod),

wie |j. meint, bie fittliche ©egenfäfjlich feit ber

SBeidft gum ©hriftenthwnt (©• 592). ®iefel6e finbet

er in ben ©runbfähctt ber SJJoral über bie SBufgäljlung ber

Sünben nach ©attung, Slrt unb £ahl unb über bie ent»

fpredjenbe gragehfltcht beS 95eichtbaterS ;
biefelben müßten

nothtbenbig Seichtfinb unb SBeidjttinter „in ben Unrath unb

Schlamm hineinführen, ben wir aus ultramontanen Quellen

ftrömen fehen". ®iefer „Unrath unb Schlamm in feinem

SSorfommen bei ber S3egiehung gwifdfen Seelenhirte unb

Seele“ habe offenbar nichts ©IjriftlicheS an fich (©• 592 f.).

l
) <5. 184.
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— Söenn es wahr ift, baff eS „nie eine firdjlidje Sufee

ohne SBeic^te gegeben {jat“, bie Sufje a6er ben 3*®«® hot,

bie Unreinheit bet ©ünbe bon ber ©eele abguwafdjen, fo

ift eS bod) nid^t beittmnberiidj, baff in ber Seicht auch

foldje ©finben borfommen, bie ntan in befonberent Sinne
als unrein unb fdjänblidj bezeichnet. SaS Unreine liegt

in ber fünb^aften $hat, nicht im reumiithigen SeEenntniffe.

ISIS ?ßaulu§ bon feiner Sinbe» unb Söfegewalt in Korinth

Gebrauch machte, hielte eS fich auch um ..Unrath unb

Schlamm ", um baS Verbrechen beS SlutfchänöerS. 2BaS
un§ grenäuS über baS SeEenntnif) ber bon ©noftiEern

berffiljrten grauen mittheilt, mal bie alten SujjEanoneS im
tünfchluf} an bie 8afterEataloge beS 1)1 . SßauluS über bie

öffentliche Sirdjenbufje beftimmen, geigt beutlich, baff ber

ftrenge unb ^eilige Sinn ber erften chriftlidjen gahr»
hunberte in ber gorberung eines SeEenntniffeS unlauterer

Sünden gunt QtoecEe ber Reinigung unb Sühne nichts

IttnftöfjtgeS gefunben hat. §. fudjt nun ben Schein gu er=

werfen, als ob bie heutige Sehre unb EßrajiS durch über»

triebeneS ©ingehen auf ©ingeljjeiten ber ©ünbe jenen

Vorwurf berbiene. @r wagt infolge beffen bie Sehauptung,
bie Seicht fönne tfjatfächltch nur bann ©egen bringen,

wenn fie entgegen ben amtlichen Vorfchriften ber

-Sirdje berwaltet werbe. §. hütet fid) wohl, auf biefe

amtlichen Vorfdfriften, auf bie herrlichen SlnWeifungen beS

Rituale Romanum aud) nur mit einem SEBorte eittgugeljen.

|)ören Wir, welchen ©tnbrurf biefelben auf einen proteftan»

tifchen Theologen machen. ®er bebeutenbe Senner ber

Satedjefe, bon $egfchwi| giebt ber fatholifchen SeidjtfjragtS,

obfehon er ihre „8ehrborauSfe|ungen“ nicht anerfennt, baS

3eugnifj, ba| in i(jr „ber ©inn für bie praEtifche, auf baS

fittlidhe Sehen beS VolEeS eingehenbe ©rgiehung, in manchen
leuchtenden Seiffiieten auch ^ie alte Siebe unb ber heilige

©ifer, ©eelen, bor allem bie Seelen ber Steinen gu ©hrift0

gu führen“, gu finben fei. „SBer baS Pastorale Romanum
nodj nid)t Eennt (eS ift wohl baS Rituale Romanum
gemeint), ber lefe bie ©tmahtiung bei unb gu ber
|l. Seichte in bemfelben unb gebe 3eugnifj,
ob nicht trojj ber irrigen SehroorauSfefcungen lautrer ©rnft
feclforglidEier §>irtentreue auS ihr rebe t.“ x

)

O »• 8 e s f dj lo i jj , ©ijftcm ber djriftlidi * lirdjt. Satecfjetif. I.

•ßeibäig 1863, ©. 520 ff.



Sludj bie äftoraliften oertangen für bie ©erwaltung

heg äitid)teramteg biefen lauteren (Srnft, biefe feelforgliclje

SBeigheit. Sftacfj ^oengbroedj’g ®arfteHung wäre eg frei»

lidj anberg. 2Bie er bem f)l- !J§oma§ ein ©üdjlein über

„©eidjtprajig" gufdjreibt, ba§ 2§oma§ gar nicht getrieben

hat (S. 318 f.), fo giebt er auch üon ben Steuerungen

heutiger SJioraliften ein gang falfdjeg ©ilb. (Sr fagt, bie

äRoraltljeologen hätten fogenannte „SBeid^tf^iegel“ über bie

uerfchiebenen Wirten bon ©ünben berfafjt ; biefe ©eichtffnegel

feien in bie berbreitetften ©olfggebetbüdjer aufgenommen

(S. 522). (Sr citirt bann fragen über Ungudjtgffinbeti

nach bent „©eichtfpiegel beg Qefuiten Sehmfuhl" ; fagt aber

nicht, bafs biefe Sammlung bon Stagen feinegwegg ein

©eichtfoiegel für ©olfggebetbüdjer ift, fonbern eine 3u-

fammenftellung für ben ©eidjtbater, unb nid)t einmal für

gewöhnliche ©eichten, fonbern für ©eneralbeidjten. f)ätte

er bie allgemeinen 2lu8führungen Seljmfuhl’g über bag-

grageredjt beg ©eidhtbaterg Wiebergegeben, fo Würbe jeber

Sefer fehen, bafj ein 'Mfebrauch feneg „©ei^tf^iegelg“ nach

8ehmluhl’2 gntention böHig auggefchloffen ift. Sehutfuhl

bemerft, nur bei anfdjeinenber tllachläfftgleit ober Unfähig^

feit beg Pönitenten habe ber Priefter bie Pflicht, fragen

gu fteilen ;
er müffe babei auch auf bie fubjectibe Unfennt»

niß fRüifficht nehmen, bie manche fdjlichte ©eidjtfinber bott

ber genauen Slngabe ber 2lrt unb Umftünbe ber ©ünbe

entfdjulbige. Jß enn gragen nöthig würben, fo müßten fie

gesehen 1. mit «Olafe, nur auf bag Söahrfcljeinliche, nicht

auf alleg Mögliche fich erftrecfen ;
2. mit ©or ficht, ba=

mit nicht bie ©eichte ein Slnlafe gunt Slergernife unb gut

©efäfjrbung ber jugenblichen Unbefangenheit werbe; 3. mit

SBürbe unb gurücfljaltung; lefctereg bor allem in Gingen,

bie bag gefdjlechtliche unb eheli^e Sehen betreffen.
1
)

Uebrigeng nnberfpricht fich §• auch bei biefem Punfte

in gang eclatanter Söeife. 9tlg ©runb. Weghalb bie meiften

*) ßefjniluljtf theol. moral. II, n. 419 ss. — b. Qejf djtbif

fnridjt M a. a. O. rüfjmenb über bie „bejferen fpanbbücher ber

fötorat" au«, roie er benn auch bie mittelalterliche SBujjeraiehung ber

Strebe mit >uol)lt[)iienbcr @cred)tig!eit betriebt. SEßa§ er über bag

Talent ber Qefuiteri, bie Qugenb fUtlidj p erziehen, fagt, läßt [ich

noch erweitern im fptnblid; auf bie Sölibatgfragc ;
gerabe ber

ftefuitenorben mit feiner Berftfjrteencn “Storni hat c*’ toteberholt ber*

ftanben, einen entarteten SHerut» grttnbtich unb oft überrafdjenb fcgnelt

ju reformiren.
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äftoralWerfe lateinifdjj gefdjriefien feien, füijrt er an, bag

Volf fotte nicf)t atynen, in weldje ©djjeufjlidjfeiten feine

@ö§ne ftyftematifdj eingeweiijt würben, weil e8 fidj fonft

mit Sübfdjeu bon ber ©eiftlidjfeit a&wenben würbe. Unb
wenige feilen Weiter fngt er, biefe „Dbfcönitäten

11

fiinbcn

Durd) fragen unb (Erläuterungen be8 93eid)ttiater§ if)ren

2öeg in bie £jergen ber galjffofen Millionen, bie ben Veidjt*

ftufjl auffucfjen (®. 597). SBäre biefe leitete Veljauptung

richtig. Würben bann nicf)t biefe SDiiHionen b o dj „Stenntnijj

erlangen bon jenen ©t^cufeli^feiten
,

‘, alfo nadf) fid) mit

Slbfdjeu bon ber ©eiftlidjfeit abwenben?

@8 ift eine merfwürbige ©elbftüber^ebung, wenn §.
glaubt, £aufenbe bon äWenfdjen feien ifjtn banfbar. Weil er

früher entgegen ben ultramontanen Vorfdjriften unb

barum fegenbringenb Seicht geijört [jabe. 333er bie

sßaftoralflugljeit be§ I^efuiten |)oen§broecl) nach feinen

festeren Shtnbgebungen fjemifjt, Wirb ft cf) über biefeS ©elbft>

lob eigene ©ebanfen machen unb geneigt fein, ber Sirene

unb ifyrem Älerug gröjjereg Vertrauen gu fdfjenfen. SBenn

au§nafjm§weife, befonberS bon jüngeren ©eiftlidjen burcf)

Ungefdjid, 2iengftlicf)feit, 9J?angeI an SJienfdjjenlenntnifj

überfiüffige unb taftlofe fragen gefteüt Werben, fo gefcfjieljt

ba§ im auSbrücfftdjen SEBiberfprucfj gu ber „ultramontanen

Vorfdjrift", „ne curiosis aut inutilibus interrogationibus

quemquam detineat“ (Rit. Rom.). ®afj aber eine all»

gemeine Veidjt offne Eingabe bet 333efen8unterfdjiebe ber

©tinben Weber beut gwedf ber ©üfjne unbVerbemütfjtgung

nod) bem gweef ber Rettung unb Vorbeugung genügt, ift

eine (Erfahrung, für bie aucf) proteftantifefje Geologen geug=

itijj oblegen. *)

$öd)ft fomifd) ift e3 enbttd), wenn $. rü^menbe 3eug=

*) ©a§ Stapitcl über bie ©oHicüation (§. ©. 551 ff.) üilbet

einen ber jafdreidjen fanoniftii'djen Steile ber 3JtoralBiirfjer.

SOloratifdj Bebilrfte baSfelBe feiner längeren Sluäiiifirung; bie

Strenge, mit ber bie fatfjolifdje 9Jloral alle IXnteufrfjljcit »erbietet,

»erbofcpelt unb »erbreifadfjt fidj i)ter mit Otüdfidjt auf ba§ 9lmt unb
bie Umftänbe. 916 er j tt r i ft i f dj Bebiirfen bie Betreffenben ©traf»

gefefce ber Sirdje, bie nidjt Blofj ben ©djulbigen in fdjärffter SEßeifc

treffen, fonbertt audj ttnfdjulbigen fernere ^ftidjten auflegen, einer

(Srflärimg. ®afj baßei bie ftricte, nidjt bie roeite 3ludlegung

greift, folgt au3 ben ©runbfä|en aller ©trafrcdjte ; Daraus auf eine

nadjfidjtige tnoralifdje Veurtfjeitung gu fdjliejjen, »erbietet fid) für

ben Billig ©enfenben »on felBft.
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©eelen. ©ein ”l

\ew et Aut SSermeibung ber ® c =

gut SBahtnehrnnng ^lt
Äb««ftflttnng beS ©ntwenbeten,

legenheiten gut ©unbe,
ö ßbfung bon 3tt,eifelti,

jur

ium ©rfafc beS ©djabenS, gutW 9
Tilgung ober

lluftichtung beS ntebergebeug n © S'n^man auf @tben

ßinberang atter ©eetenübel.
treuen gteunb, wie

taum etwas ©eftereS fin
unbewegliche 6clItö

5

?äuss•>“*?SriKWä
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unb Sufce unter ben Triften tiblict) toar, fo geftet eB öod)

©ott au§ SXiac^fic^t gegen unfere @chtoäcf)e, burd) bte Sirene

ben ©läu6igen funbgugeben, baft auefj bie geheime 93etd|t

6et bem ?ßrie[ter genügt, unter Auflegung be$ 33eid)tfiegclg,

ba§ ber 9Äettfd^enfurd^t oorbeugen foflte. ®arum ift aber

bie SBeicfjt, tote fte bte S?irdje Oorgefctjrteben §at, nietjt

toentger göttlichen fft e t e ^

,

toenn aud) in ber Slrt

unb SGBeife berfelben offenbar gu üerf^iebenen gelten

Slenberungen oorgenommen tourben." 1
)

9t a cß f cß r i f t. ©ie SluSgüge unb SCngaöen, rnelcßc b. §. über
lirdßlicße (Sßeproceffe gießt (©. 388 ff., 594 ff.), fann idß er ft

an btefer ©teile fpectell Berüdficßtigen, ba mir bte ßetreffenben römi*
fdjen geitfeßriften nießt fofort gugänpticß rnaren. ßanbelt fieß um
bte Analecta iuris pontificii unb bte 1893 an ißre ©teile getretenen

Analecta ecclesiastica. S)ie SöiebergaBe ber römifdßen ©ntfcßeibuitgen

unb @Sutadßten in (Sßefacßen ßatte in biefem lateinifcß gefeßrießenen

unb toorgugSmeife für 95cßörbcn unb ®anoniften Beftimmten Organe
ein miffenfdjaftlidßeiS gntereffe. $. entrüftet fieß üßer bie bartu

tiegenbe QfnbiScretiou unb „©cßam lofi gleit", üßerfe^t aber eine 9teiße

folget SlctenftÜdfe in£ ©eutfdße, unterlägt e$ autß ntdßt, roo au
naßm^roetfe bie botten tarnen fteßen geßließen finb, biefelßeu meiter gu
berßreiten. Ue6rigen£ ift audfj Bon fatßolifdjer ©eite mit 9tecßt ber

Söunfcß geäußert morben, e$ mödßtctt berartige etngeßenbe 93eröffent*

Hebungen unterBletßen (®öln. 9Sol!$gtg. ßitt. 95eil. 9tr, 27, ®. 204).

tiefer 9© u n f dß ift Bereite erfüllt; bie ©ureßfießt ber

lebten Qaßrgänge ber Analecta geigt, bag feit gmei Qfaßren bte Be*

treffcnben Sieten mit ber 9totig „sub secreto“ non ber 93eröffentlicßung

auSgefcßloffen finb (tagt. g. 95. 1901, p. 56. 239; 1902, p. 111).

SÖa3 bie ©aeße felBft angelt, fo ift e§ natürlich ettte Unttmßr*
ßeit, bafe „bie römifeßen (Sßeproceffe fiep auSfdßliegitdß mit ber pßpftfdß*

gefdßlecßtlidEjen ©eite ber (Sße ßefcßäfttgen" (©. 594) — tdß erinnere

g. 95. an ba§ (Sjßeßinbernig ber gurdßt, ber (Slcmbeftinitüt u. f. tu.

©elßftoerftänblicß ift Bei geroiffen (Sßeßinbemiffen, g. 95. Bei bem ber

3mpoteng, btefe ©eite nidjt gu umgeben. SÖBürbc bie SHrdje biefer

9taturgrunblage ber (£ße leine SBebeutung Beilegen, fo mürbe man fie

oßne 3meifel einer 95erlennung be§ SööefcnS ber (£ße Befcßulbtgen.

Slucß Cutßer ßat, unb gmar in einer öffentlichen Sßrebigt, btefcS (§ße*

pinbernig Beßanbelt (SS5. 9ö. Slu$g. b. SBalcßX, 710); ba feine aögu

formlofcn SCnmetfungcn für eine firdßlidße Orbnung xtießt genügten,

ift baS proteftautifdße Öircßenrecßt tßatfäcßlicß gu „gan'g äßn*
l i cß e n " 93orfdßriften gelommen, mie ba§ fatßolifcße (ügl. 9ticßter,

Seßrß. be§ ^ircßenredßt^, 8. Sluft., ©.1082; grieböerg, 4. Slufl.

,

©. 380). Stucß bie ältere proteftautifeße Sittcratur üßer ben ^unf't

geßt gurn Stßeil feßr in§ Detail ein. diejenige 95efttmmung, bie £).

aU gerabegu unerßört angnfeßen feßeint (ba§ experimentum cohabi-

tationis triennalis) — er mug gugeßen, bag fie im tatßolifcßen

5ßrocegt)erfaßren ßeute nießt nteßr burcßgefiißrt mirb (©. 596 Slitm.) —
Beftanb Bis gum 1. Sanuar 1900 audß in beutfeßen Öanbe^recßten, fo

g. 95. im ^önigreidl ©adifen
!

(griebßerg ©. 381, Slum. 23.)

*) ßetßnig, ©pftem ber ^ßeologie; ßerauSg. SJtaing 1820

(2. Slufl.) ©. 262 ff.
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niffe bon 9ütf)tfathoIifcn für bie SBeic^t auf eine Slrt bon

SBeidjt tiegie^t, bte nur eine fmüate SluSfcfjfittung beS

§ergenS, barum auch „außerhalb beS e§riftent|um§"

möglich fei. ©pecicß meint er, baß Ceibnig in einer

häufig citirten ©teile feines „tjjeologifdfjen ©hftemS" gewiß

nur biefe Seicht, nicht bie ultramontane Seictjt im Sluge

Ijabe. ®a bie ©teile, »nie mir anneljmen woßen,

nicht nadjgefeljen hat, möge fie als wirflid) erbaulicher ©d)luß

unferer Ausführungen im 3u
f
atntt,en§ ai,9e Mü^l — tdj

bewerte babei, baß Ceibnig fogar in ber AttritionSlehre

fidj ber tribentinifd)en, alfo „ultramontanen" 2lnfd)auung

anfdjließt.

„(ES ift in ber 3; hat eine große SBoljlthat ©otteS, baß

er feiner Kirche bte ©ewalt gegeben Ijat, ©ünben ttad)=

gulaffen unb gu behalten, eine ©eWalt, Welche bie .Sürdje

Durch bie^Jriefter auSübt, beren Slmt baher ohne große

©ünbe nicht berachtet Werben barf . . . ®a ©ott bie fßriefter

als Slergte ber ©cclen eingefctu hat, fo Wofite er, baß ihnen

bie Hebel beS Fronten entbetft unb baS © e

*

toiffen entfchleiert Werbe; baher foß ber Bußfertige

®heobofiuS gang richtig gu SlmbrofiuS gefagt haben: Sin bir ift

eS, bie Slrgneien angugeben unb gu tnifchen, an mir aber,

fie cingunehmen. . . . ®iefe gange (Einrichtung aber ift un=

leugbar ber^ göttlichen SBeiSljeit toürbig unb Wenn irgenb

etwas ein treffliches unb loBenSwürbigeS ©tiief beS (Ehriften*

thumS, »ie felBft (Eh'nefen unb Safjanefen Bewunbernb an*

erfennen. ®enn bie Stotljwcnbigteit gu Beichten fehreeft

toiete oon ber ©ünbe ab, befonberS foldje, bie noch nicht

oerhärtet finb, unb getoöhrt ben ©efaßenen großen ®roft,

fo baß id) glaube, ein frommer, toürbiger unb tluger 83eid)t*

oater ift ein großes SBerfgeug ©otteS gunt §eile ber

©eelen. ©ein 9tat| nit|t gur Siegelung ber Neigungen,

gur Söahrnehmung ber fehler, gur SSermeibung ber ©e*

legenheiten gur ©ünbe, gur Sßiebererftattung beS (Entwenbeten,

gunt (Srfajj beS ©djabenS, gur Cöfung oon 3t°e lfe ^n / 8ur

Slufridhtung beS niebergebeugten ©eifteS, gur Tilgung ober

Cinberang aßer ©eelenübel. Unb wenn man auf (Erben

faitm etwas SSeffereS finbet als einen treuen greunb. Wie

Werthboß ift eS bann, baß er burd) bie unberlefcliche §eilig»

feit eines ©acramenteS gur S3erfd)Wiegenheit unb £>ülfe*

leiftung oerhflid)tet wirb! Obgleid) aber früher, wo ber

(Eifer ber ^römmigfeit glühenber war, bie öffentliche SSeidjt
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unb SBufce unter ben ©tjriften ii6Itc§ toar, fo geftet e§ bodj

©ott an§ SXiac^fic^t gegen unfere ©chtoädje, bittd) bie Sürcfje

ben ©Iäu6tgen funbjugeben, bajs auclj bie geheime 93eid|t

bei bem 5ßriefter genügt, unter Sfuflegmig &e§ Seid)tjtegcl§,

bo§ ber SCftenfd^enfurd^t öorbeugen fottte. ®arum ift aber

bie 93eid)t, toie fie bie Sirene Oorgefcfjrteben §at, nic^t

Weniger göttlichen 3fledjte3, loenn auctj in ber Slrt

nnb SJSeife berfelben offenbar gu Oerfdjtebenen feiten

Slenberungen oorgenommen tourben." 1
)

S^ac^f c§rift. ©ie SCu^güge unb Eingaben, meldhe b. §>. über

lirdhltdEje ©^e^roceffe gießt (©. 388 ff., 594 ff.), lann idfj erft

an biefer ©teile fpeciell BerMficfjttgen, ba mir bie Betreffenbert römi*
fdjen QeitfdEjriften nicht fofort sugängßidb maren. ©£ ^anbett fich um
bie Analecta iuris pontificii unb bte 1893 an ifjre ©teile getretenen

Analecta ecclesiastica. ©ie SBtebergaBe ber römifdEjen ©ntfcfjeibuugen

unb ©utadEjten tu @§efa(Jen §atte in biefem lateinifch gefchrteßenen

unb borgugäroeife für Vehörbcn unb Kanontften ßeftimmten Organe
ein roiffenfdEjaftlicheS gntereffe. £>* entrüftet fidEj über bie barin

liegenbe Qnbi^cretton unb „©chamlofigfeit", überfejgt aber eine 9teiE)c

folget SlctenftÜdfe in$ ©eutfdjje, unterlägt e§ auc| nicht, mo au**

ttahmSmeife bie botfen tarnen fielen geblieben finb, biefelben meiter gu
ber breiten. UeBrigenS ift auctj bon fatholifdjer ©eite mit Diecfjt ber

SBunfch geäußert morben, e3 mödEjtcn berartige einge^cube Veröffent*

Hebungen unterbleiben (Köln. VolfSgtg. Sitt. Veit. Sftr. 27, ©. 204).

©iefer SB u n f d(j ift Bereite erfüllt; bte ©urcfjficfjt bei-

legten Jahrgänge ber Analecta geigt, bag feit gmei fahren bie Be*

treffenben Sieten mit ber 97otig „süb secreto“ bon ber Veröffentlichung

auSgefdEjloffen finb (bgt. g. V. 1901, p. 56. 239; 1902, p. 111).

SBa§ bie ©ac^e felbft angelt, fo ift e§ natürlich eine Unmahr*
heit, bag „bie römtfehen (S^eproceffe fich au^fdjjliegitch mit ber phtyftfeh*

gefdhlechtlidhen ©eite ber ©he BefdEjäftigen" (©. 594) — idtj erinnere

g. V. an bag ©hehinbernig ber Surd^t, ber ©lanb eftin ität u. f. tu.

©elbftuerftänblich ift bei gemtffen t^^et)tnberniffen, g. V. bei bem ber

3mpoteng, biefe ©eite nicht gu umgehen. Söürbe bie Kirche biefer

Sftaturgrunblage ber ©he leine Vebeutung beilegen, fo mürbe man fie

ohne gmeifel einer Verfennuttg be3 SBefcn3 ber ©he befchulbigen.

SUtdEj Öuther fyat, unb gmar in einer öffentlichen ^ßrebigt, biefer ©he*
hinbernig Behanbelt (SB. SB. SCu$g. b. SBalch X, 710); ba feine aügu

formlofcn Stumeifungcn für eine firdtjlid^e Orbnung nicht genügten,

ift ba§ proteftantifdfje KirdEjenrecht thatfächtidj gu „ g a n'g ä h n

*

liehen" Vorfdjrtften gekommen, mie ba§ fatholifdjc (Ogi. dichter,

Sehrb. be£ KirdjenredhtS, 8. Slitff., ©.1082; grieb6erg, 4. Sluff.

,

©. 380). Sludfj bie ältere proteftantifefje Öittcratur über ben Sßunft

geht gum %$tii fehr in§ ©etatl ein. ©iejentge Veftimmung, bte

al£ gerabegu unerhört angufehen fcheint (ba§ experimentum cohabi-

tationis triennalis) — er ntug gugebeu, bag fie im tatholifdjeu

sßrocegberfafjrett heute nicht mehr burdjgeführt mirb (©. 596 Sinnt.) —
Beftanb bis gum 1. Januar 1900 audh tu beutfdjen Sanbe^rechten, fo

g. V. tut Königreich ©actjfen
!

(griebberg @. 381
,

Slum. 23.)

S c i 6 n t g , ©Aftern ber SL^eologic; herauSg. SRaing 1820

(2. Slufl.) ©. 262 ff.
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(San ll. Siilf e. 1897t VIII u. 132 Setten, ©ff. 1.50.

frofeffor Dr. ©ruber fdjrfeb über ba« SBcri in ber ©fieot.

f|}raft. ünatlalgfärifl n. a.: * . . . ©o finb bei «der Kijfcufdjaftlicbteit

Biele i?lugfüt)tiii!gen tualti^aft ergreifeub, ,v flPHr- be« j?ctlanb, bie

©tarienberebrung, ba« fottjofifcfjc Qebensibcai x. Aejcmit mSdfte bab

bnrrlt unb burrtj gritnblidje auftcrorbentlid) infiaftSttkbe Kerl fotcoljl

naÄ aSal)rljeit ftrebenben, gcbilbcten Säten, »ie indbefonbert »etien

Sflvieftern brittgeiib empfehle», reelle Ijiiitfiget in bie Sage lommen,

fogeuannten ..AufgcJlärtcu", fei e* auf evnftgemeinte Anfragen, fei e«

auf friBole ‘Angriffe, Siebe unb Anlrooxt geben gu foden
*

©Je ff a i lj o 1. S i v tf) e u ge i i u n g in ©algbutg fdjreibt u. a.

:

$i$ 28etr ifi roaljvfjnft ein reid^gltije« Arfenal für apologetij^e

-üraeefe unb febem gu empfehlen, bent bte Knljrfjcii lieb unb Hfeuer i|t.

Wan nitbet Mer ein aebiegeneS unb iniereffante? SKaterinl in priieifer.

Höret unb febenbigrr ©arftellung. S« Stil unb ©pralle meifterffaft, reitt)

an gefunbem SBifj unb yumot, beifjeitb, aber magboll tm Sarlaämu® unb

im [trügen, geifügen KaBöort mit bem Sefet gcgaTiet ©ottUeb ben an fid)

trnften Stoff gu enter on gemimten, mbtlfie fagen, pifanten Sectüre."

^ftnxatrta, ^ct.*©ei.. SStrün C« Strataueifcr. 25.


